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ln Stuttgart, iSerlln, ffielpitg.

5« unferem SSerlagc erjc^eint unb ift burc^ jebe

unb ^otportage^anblung ju be3ie^en:

er Bismardi.
Son

.Ol.JIllers und Bans Hraemer.

(Bcbäcbtniö^ausöabc.

n^aft: ca. 296 Seiten ffiext mit etma 180 3ffu-

iu eins uu6 me^rfarBigem ÄunCt&rucfi,

Barunter 22 (Äirtra-ÄunftBfdtter.

^ofTflänbig in 20 uietje^ntaginen «Lieferungen jum
greife von je 6o Pfennig.

Gin roürbigeä 25en!mat ber Grinncrung an ben

großen S^oten, um baä 3lnbenfen an beffen baä 3a§r:

^unbert überragenbe ^elbengeftalt unb bie gro^e 3®it»

rodele baä ©epräge feinet geroaltigen ^erföntic^feit trägt,

unä unb ben fommenben ©enerationen in SBort unb 33ilb

bauernb feftsu^altetu SSon atten Silbern beä 3lltreic^ä:

fanälerä, fo fd^reibt ein Sere^rer beäfetben, bürfen bie

Sllleräfcf^en ben größten 3lnfpruc^ auf lebenbige Sle^nlic^s

feit mad^en. 2)et uon $anä Ätaemer fo fcf)ön ge=

ftf)riebene ^Eejt erjä^It unä, halb anmutig plaubernb, halb

er^ebenb unb begeifternb, auä alten unb jungen j^agen

beö eifetnen Ännjlerä. 25aä 2Berf fc^ilbert un€ ben

dürften gemütooll im intimen Äreife feinet f5«milie unb
feiner fyreunbe unb geftattet mandien Ginblicf in 3utimi--

täten, mit benen befannt ju roetben fic^ fonft feine

©elegen^eit bietet.

yrobtlicfmingcii in allen find)- nnti fiolpotlagt^anilliingen.
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3)a$ fünfte ^eüof.

Koman von ^aul ^sth&v ^öxJtBr.

(jortfefiung.)

(Uad^brucf orrboten )

bic Srüber nad^ 0tu6bcnfommer gelangten, ner»

lE^ai nafimen fie ba§ lebl^afte ®urd^einanber oieter frö^--

lid^er ©timmen. 2tuci^ Äinbergefong unb 9Kufif erftang

non ber mäd^tigen ^crtfiaeid^e an i^r D^r.

6ä mufete eine rüftige ©angart angefd^Iagcn werben,

benn e§ ging bereits auf fieben Ul^r. Um neun U^r

fpäteftenä wollte @rnft aber an 33orb fein, ba nad^ ber

©^iffäroße feine 2Bad^e um je^n U^r begann unb er nor*

^er nod^ bie ^Reibungen ber jüngeren Dffigiere entgegen*

nehmen, aud^ fid^ flüd^tig in feiner Kajüte einridf;ten woßte.

2Benn eS i\wif(^en it^m unb 6rnft aud^ ju feiner Stuo*

fprad^e me^r fam, fo bebauerte SBerner bod^ feineäwegs,

ben 33ruber begleitet
5U l^aben. 6rnft befanb fid^ in fo

tiefer feelifd^er 93erftimmung, bafe eä 3Berner lieber war,

ben Unglücflid^en bis an S3orb beS „^elifan" bringen ju

fönnen. ©inmal im ®ienft, gab eS für ben Dffijier fein

3urüdf me^r. ®aS eiferne 3Rufe aßein fonnte ben 00m
©d^idffal fo fd^wer ©eprüftcn wieber aufrid^tcn.
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8 Pa5 fünfte (Sebot.

Untemegä, alä fie an ben fteifen 3(6(;ang ber fogc=

nannten Fünfen Jamen, ^atte 2öerner ben plö^lid^en 3Jer'-

bad^t gehabt, ba^ @tnft fid^ nietteid^t ein 8eib ant^un

lönnte, unb er l^ielt fid^ bid^t an feiner ©eite. 3)od^

feine 33eforgniS roar unnötig geniefen.

3u fagen l^atten bie S3rüber beim 2tbfd^ieb einanber

ni^tä ntel^r. ©ie brüeften ftd^ nur ftuinm unb beroegt

bie §änbe. ®ann trat ber ©ecoffijier auf bie Sanbungä--

brüdfe, an ber baä ©ig mit ben föiatrofen feiner fjarrtc.

®er ältefte, im 3Jiaatärang ftel^enbe Stubergaft fprang bei

feinem 9iä^erfommen empor unb melbetc bie fleine 2lbs

teilung in ftrammem 3::one „jur ©teße".

ßrnft griff an bie 9Jlü^e — nod^ ein fester .^dnbes

brucE mit Sßerner — bann fprang er inä Soot unb na^m

auf ber oberen, mit rotem ißlüfd^ gepolfterten Äommanbo*

banf bei Heinen meinen

^^feitgefd^roinb fd;o^ bai @ig unter ben glei(^mä^igen

Stuberfd^Iägen bal^in, binnen menigen fDiinuten bie ©tredEe

bii sum SaUreep bei „^elifon" j^urüdEEegenb. 2Berner

loinEte bem 33ruber no^ einmaE üu, bann rcanbte er bem

©tranb ben StüdEen, um bie §eimfe^r anjutreten.

@r l^atte baä fd^mudEgelegene ©afeni^ aber noc^ nidf)t

oerlaffen, ali er ju feinem größten ©rftaunen fjrau ©ora

gemalerte, bie gerabe auä bem primitioen SCl^or einei

'öretterjauneS ^erauStrat, ber einen mäd^tigen 9Eeubau

umfriebete. 2lud^ bie junge fjrau fd^ien überrafd^t, ben

3Erjt Ejier j\u treffen, ©ie jögerte ein paar SlugenblidEe,

offenbar mar fie fid^ nid^t fd^Iüffig, ob fie §errn o. ©leieren

©eEegen^eit ju einem ©efpröd^ geben fottte. 2)a 9i5erner

itjre SJerlegen^eit, beren ©runb er fid^ atterbingi nid;t

JU beuten raubte, bemerlte, fo mar er jartfiUjIenb genug,

nur mit ftumrnem ©ru^e feinen 2öeg fortjufefjen.

2)a näherte fid^ i^m ©ora aber bod; nodj.

„3d; uermutete ©ie mit ben anberen am ^ertfjafee,"
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Ixonmit rou Paul 0sfar liöcfcr. 9

faßte er leid^t^in. „Sie f)abcn aber lüol^t Skater

befud^t?"

Sora roar außeiifd^einlid^ fe^r oerrcirrt. ,,^a, gefdjäft»

lic^e Slngelegenl^eiten," fagte fte auSrocid^enb. ®ann warb

if)r Üon roärmer, atä fic fortful^r; „2Bie »erliefen Sie

2tgat()e?"

„Sie war berounberungäroürbig wie immer/' erwiberte

ber Strjt.

„3^ ^abe 3iijtcm 33ruber ni^t einmal lebewo^l fagen

fönnen in ber §a[t ber leibigen ©efc^äfte," entfd^ulbigte

fid) Sora. „@r wirb nor ber Slbfa^rt oon 23orb nicl)t

me^r jurüdfel)ren?"

„Sein 2)ienft l^at bereits begonnen. ift aud^ am
beften fo."

Sora nidte. Sie fragte ben Slrjt bann, ob er benn

ben weiten 2ßeg nod^mals ju jurüdlegen wolle. 2llä

Sßerncr befal)te, ful)r fie fort; „2lber bann werben Sie

erft nad^ 9Jlittcrnad^t bort eintreffen."

„könnte id^ — aud^ wenn id^ früher einträfe — irgenb^

wie IjelfenV"

®ie junge ^rau, ewig in Sorgen um anbere, be--

fürd;tete, bafe baS ®ienftperfonal in ber allgemeinen feft»

lid;en (Srregung bie 3innner in ben beiben Käufern oiel»

lei^t nid)t in Drbnung gebrad^t ^aben möd;te. „(Sä tl)äte

mir befonberS leib, wenn §anna, bie fid^ fo wie fo faft

übermenfd^lic^ aufopfert, bobur^ nerme^rte Slrbeit Ijätte."

„Söenn cä unferer Slgot^e gilt, " meinte SBerner, trübe

lädjelnb, „fo ift iljr feine Stnftrengung ^u tiel. llebrigenä

l^offe ic^, bafj bie arme ^ranfe nad^ all ben 2lnftrengungen

unb (Srfd^ütterungen fd^on längft feften Sdtjlaf gefunben

Ijabcn wirb."

„(Sö wäre ber Slrmen oon J^ergen ju wünfd^en," fagte

Sora. 2llä fie fic^ bann oerabfdfiiebete, um 5U il^rem

33ater äurüdjufef)ren, ber fie nad; ber (Srlebigung feiner
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10 Pas fünfte (Sebot.

©efd^äftc im Sßagcn jurücfbringen moHte, felgte fie nod;

^inp: „Söttve e§ für ©d^mefter §anna aber nid^t gut,

wenn mir fie enblid^ oblöften?"

„2Benn id^ fie nod^ rcad^ ontreffe, roerbe id^ i^r ben

9lttt geben, fid^ ^eute ru^ig inä 33ett ju (egen. Stgatl^e

ift ja fo fliH unb gebulbig. ©ie braud^t jur 5iad^t nid^tS

alä einen ©d^Iud Simonabe."

„Sitten ©ie fte bod^, baä @(ag auf baä ((eine 2:ifd)=

d)en neben Slgat^enä Sett j\u fteHen. 2lgat^e ift eä oiel^

leidet peinlid^, bie megen eines ^^runteS ju

ftören — unb bann mürbe fie roo^l el^er bie qualuolle

^rodenfieit im §als erbulben, als .§anna ju medfen."

,,©ie benfen aud^ an alles, grau Sranb," fagte ber

®oftor faft gerührt.

§er5 lid^ oerabfd^iebete er fid^ bann oon ber nie raften=

ben, immer um ber anberen 2Eo§l beforgten jungen grau,

bie fo menig fummerlofe 2iage in il^rem Seben ^u oer=

seidenen l^atte. —
9Jlitternad;t mar t^atfäd^lid^ oorüber, als SBerner jum

ilurljauS gelangte. fDaS geft l^atte jmar programmmäßig

fd^on um elf Ußr fein 6nbe erreid^t, bie Sabegäfte be=

fanben fid^ aber tro^bem nod^ ni(^t in il^ren Se^aufungen

;

aud^ im Äurl^auS mar eS ganj ftiH, unb fämtlid^e genfter

— mit SluSnal^me ber beiben oon 2lgatßenS —
ftanben nodb offen. ®aS oergnügungSfüd}tige Sölfc^en

ber ©ommerfrifd;ler l^atte fid^ in ben oerfd^iebenften 9le=

ftaurants nod^ jufommengcfunben. gn bem großen ©aole

beS „©tranbfc^loffes", mie ber 9^nme beS erften §otelS

im Drt lautete, mürbe fogar getankt. ®ie laue Slbenb-

luft trug f)in unb mieber abgeriffene Xafte auS SGBaljer--

unb Solfamelobien jum ©arten beS Sranbfd^en ^url^aufeS

Iferüber.

3(uf einen leifen 2lnruf beS SlrjteS erfd^ien §anna

fofort am genfter. SBerner fal) fie jum erftenmal in
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Hontan roit Paul 05far fiörfcr. 11

einem anberen ®ercanb olä bem ernften Dvnnt. 0ic

Ijotte, Slgatl^enS Sitte folgenb, eineä non beren bequemen

9Jegltgeä angejogen.

mar 3JJonbfd^ein. bem matten ©Uberlid^t er»

fd^ten bie fd^tonfe 3Kobd^engeftaIt bem jungen 2trjt be--

fonberä fd^ön unb poetijd^. 2lud^ il^r ©ejid^tSouSbrudf

^atte etroaä fo Siebes, ,§erjigeS. SCßerner ftieg auf bie

Sauf, um il^re §anb erreid^en unb einen .^u^ barauf

brüdten ,^u fönnen. ®aS mar aber wegen ber Entfernung

beö J^od^parterrefenfterS oom Erbboben nid^t möglidf).

§anna nerroieS eö iljm aud^ in fünftem Slone. ,,©inb

mir nid^t ju ernfte SJienfd^en baj\u?" fragte fie, ben Slidt

nermirrt abmenbenb.

„3^un, §annn, roarum fottte id^ nid^t tro^bem

.§änbe tüffen bürfen, loo^ltl^ätigen §änbe?

möchte wol)I, ba^ id^ rutjig baläge unb 3()re .§önbe auf

meiner ©tirn ruhten, §anna."

„00 follen ©ie nid^t fpred^en, §err o. ©leid^en. 2Bir ftnb

^^Jflid^tmenfcben — mir l^aben fein jRed^t, an uns j\u benfen."

©ie bulbete e§ aber bo^, ba^ er nun oud^ nod) auf

bie Seltne ber Sanf ftieg unb feine ^ei^en 3fugen unb

feine brennenbe ©tirn an i^re fd^lanfen §önbe preßte.

„ferner!" fagte fie unruhig, faft f(ef)enb. „2öaS tl)un

©ie?" Es ffang wie Strauer barüber, baS er bem bis--

Ijerigen ibeolen gf^uitbf^aftSbunb, ber fie nereinte, nun

mit cinemmol eine anbere Sebcutung geben wollte.

@et)orfam lie^ SJerner oon il;r ab.

A^ianna berid^tete iljm bann über 21gatf)e. ©ofort feljrtc

ber fdfjwermütige Ernft wieber in baS Slntli^ bes Slrjtcö

,^urücf. Er brang in bie ©dijwefter, fic^ l)eute nieberju:

legen, bie Dlncljt nid^t wieber 5U burdfjwod^en. ,,©ie l)abcn

mir immer ©d^onung geprebigt, §anna. ^d) folge ^bnen

in aßem. 2lber f(^enfen ©ie mir Ijeute gleidbfaßs ©c»

l)ör. 2ßoßen ©ie?"
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12 Pas fünfte (Schot.

0ie fal^ if)m einen 2tugenblicf lang erglü^enb inä 3tnt''

„Slber roarum foß id^ mid^ fcf)onen? Unb tues^alb

befümmert ©ie’ä, locnn ic^’ä nid()t tl^ue?"

„lianna," flüfterte er, „id^ ()abe Sie lieb, id^ liebe

Sie fd^on lange, lange, id^ ^atte nur nod^ nie ben 3)lut,

cä 3^nen ju gefteljen. 2tud^ befanb fid^ mein §erj

bie ganje ^eit über unter bem 2)ru(f ber Slngft um
Slgatlje."

®ie Sdlfroefter fc^mieg. 2ltem ging aber rafd^er,

unb il)rem ©efid^täauäbrudl fal^ Sßerner bie tiefe üöe-

megung an.

Sange ftanben fie ftiü finnenb ba, ber leij'en, träume*

rifd^en Begleitung laufd^enb, bie bie 3Beßen beä 9Jieereä

ju ben nom ^^anjpla^ ^erüberflingenben Harmonien

raufd^ten.

.3um erftenmal fprad^ §ann.i bann über iljre gamilie.

®ie ©efd^ic^te i^reä .göufeä mar einfad^. ©ie mar frül)

233aife gemorben. 3^r Bater, ein preufeifd^er 3)laior, ffattc

il)r menig ^interlaffen. ©o mar fie beftimmt morben, inä

Sluguftaftift einjutreten, »on bem auä fie nad^ meljrjäf)*

rigem i^urfuä in bie 5llinif beä ^rofefforg Brulfii ge*

fommen mar.

„UnD bu Ifaft nie baron gebadet, §anna, beinern forgen*

üoßen Beruf einmal ju entfagen, bid^ bem fonnigen Seben

^u mibmen? .§aft nie an Siebe, nie an ß^e gebaut?“

fragte er.

9?un meinte fie. „^df; meife nid^t, 3öerner. ^cl;

glaube, i(^ märe mir mortbrüd^ig uorgefommen."

„ßi, §anna, bu bift bod^ nidjt gebunben!"

„Saffen ©ie mir 3eit, Sföerncr, midb felbft erft mieber

SU finben. ©ie miffen, mie fd^mer id^ felbft burd^ meinen

Beruf leibe — unb gar je|t, roo id^ baä treuefte, befte

SBcfen auf ber 9Selt fi(^ fo quälen fel^e."

2lud^ 2ßernerg 2^on raarb ernfler. „3»dl; möd^te i^r
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Koman Pon Paul 0sfar Rö<fet. 13

rcol^I niünfcl^en, Balb bic eroigc Slu^e ju finben," fagte

er feufj\cnb.

„®ott roirb (Erbarmen mit il^r l^aben unb fie halb er«

löfcn,"

©ie fagtcn einanber ©utenad^t. ®ann »erlief Sffierner

ben unter i^rem genfter unb fd)ritt ouf bie S8ißrt

SBolbfrieben ju. ^anna fa^ i^m nod^, innerlich tief er«

griffen, bi^ er iin $auä nerfchwunben mar.

3Jnchbem fie ein ©Inä mit ber non ©ora bereiteten

Simonobe gefüllt unb eä auf baä ^lifd^dhcn an SlgathenS

Sctt gefteßt hatte, begab fte fi(h jur JRuhe.

®ie 2uft mar etroaS brüdfenb im ^iwimer. 2^ro^bem
bie ©timmen ber ^eimfehrenben bie ©tiße ber 9ladht

häufig unterbradhen, Iie& fie baher bodh bag f5e>iflcr offen«

ftehen, um ben fühlen, frifchen fiuftj^ug ju genießen, ben

bag fDleer herauffühvte.

©ie entfleibete fuh unb legte fidh ju 33ett. ®odh lange

fonnte fte nicht einfdhiafen. Qmmer mu^te fie an ihr @e«

fprä^ mit SSJerner benfen. 6in befeligenbeg, beglücfenbeg

©efühl modbte ihr §erj f^neßer fd^lagen : äBerner liebte fie

!

3eht burfte fie fich’S ja eingeftehen, bafe fie fchon in

ben erften Klagen ihrer gemeinfamen ^^hätigleit in Berlin

ein tiefereg Jlntereffe für ben 3lrj\t empfunben hotte, ©ie

hatte jmar nie p hoffen gemagt, bah cg evroibere,

unb ouch je^t mar eg ihr noch cb fie benn

eine 23ere^tigung hatte, an ein perfönlicheg ©lücf glauben

(\u bürfen. 33eruf hatte mit feinen ernften Slnforbe«

rungen ihr ja niemalg 3cit gelaffen, on fidh fdbft 51t

benfen.

9öie ihr bag mohlthat, ruhig bo^uliegen, bie frifdhe

Weeregluft einjuatmen unb babei non einer glücflidhen

3ufunft ju träumen, in ber fie nidht immer nur bie ©orgen

unb Dualen ber Hvanfenftuben mürbe mit erbulben müffen,

fonbern am ©lücf ber 3)fenfdjen fid; freuen unb fonnen
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14 Das fünfte (Sebot.

fonntc — a^, fte fa^tc ba§ foutn, fo roonntg erfd^ien

iljr biefc @rlöfung.

3lud^ SBerncr taugte ja nic^t für bie 'ifirajiä. 6r l^atte

ein oiel ju toeic^eö §erj baju. SSieHeid^t entflieh er fid)

bafür, ttJoju if|m aud^ ber ^rofeffor geraten ^atte, bie

atabemifd^e Saufbal^n ju betreten. SBenn er fte bann f)cim=

()oItc — ifu feiner grau ntad^tc, roelc^ ftiHeS, frieblid^eS

i^eint rooHte fte il^m fd^affen!

0d)on I)alb im ©ebtaf meinte fie uor ©lüd. ^erj

mar fo coU Seligfeit, bab fte aller 2Belt hätte 2fnteil geben

mögen an ihrer greube. ®ocb bann fdjredte fie mieber

bie ©egenmart. 2öelcb fraffe ^ontrafte fdjuf bod; baS

Seben
!

§ier lag fie, ba§ arme 3)Mbdben, in feliger greube

barüber, ein für fte marm fd;lagenbeä .^erj gefunben j^u

haben; nebenan mufete fie bie unglüdlidhe greunbin, bie

heute trob ib^cä großen 33ermögenä für immer ftdh ton

bem ©eliebtcn h^fie trennen müffen. *^^03 [limmte bie

hellen gubeltöne ihreö §erjen§ mieber herab.

Sie mar enblidh tobmübe gemorben. ®ie oielen burd)*

madhten 9fädhte mad;ten fidh geltenb. ®er Sdhlof fam nun

nidft fadht über fte, er überfiel fte gemiffermaben. (är*

fdjbpft fanf ihr .ijaupt jurüd, 9Ungc bilbeten fid) tor

ihren 3(ugen, bie immer meiter unb meiter ftdh behüten,

um alä Suftgebilbe fidh i“ ^erteilen, aufjulöfen in nid)t§.

Sie fdjiief fo feft unb fo lange, mie feiten in le^ter

3eit. 2llö fie ermatbte, fdhienen bereits bie erften Strahlen ber

Sonne inö 3'ttmer. modhte f^on tier Ul)r torbei fein.

Sie hatte alfo über brei Stunben hintereinanber gcfdjiafen.

3laf(^ ridhtete fte fi^ auf unb blidte in§ 9?ebenjimmer.

3lgatl)e rührte fid) nid)t.

Slber hatte fie benn, betör fie ftdh entfleibete, nicht bie

Xhür jti 3lgatl)enä 3i>n>«er angelel)nt, bie febt meit offen

ftanb?
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®§ fröftelte §anno, Sie oom S3elt au8 baä

^enfter, beffen ^lügel jie erreid^en fonntc. Staunen

fangen bie SBögel in ben ^^eigen ber Säume. 2)ic

§ä^ne fräl^ten. ©lei^mo^ig räufelte baä 2Reer. 2l6er

feine einzige f^ifd^erbarfe mar auf ber See ju erblicfen.

®ie gifd^eräleute l^atten rool^I nad^ bem geftrigen geft baä

Sebürfnig gefpUrt, aud^ einmal augjufd^Iafen. älud^ non

ben Sabegäften mar nod^ niemanb road§; feine Stimme

roarb laut.

®od^ ba — auf bem ©ang braunen — lie^ fid^ ein

leidster Schritt nernebmen. ©leidbgcitig erflang non ber 2anb»

ftrafie f)er SläberroHen unb §uffdblag, ber fidb entfernte.

®ie Sdjritte bid;t nor $annaä 2:büv. ®ic

Sd^roefter griff b^fltö ^tadb ihren Kleibern. Sie b^tflc

über ber Sfuäfpradbe mit Sßerner geftern abenb nergeffen,

bie beiben 3intmer abjufd^lie^en.

9fun öffnete fidb bie 3::bür, unb Sora trat ein, nor«

fidbtig um fidb blidfenb.

„grau Sranb!" flüfterte §onna, ben ßopf erbebenb.

„§abe idb Sie geftört? tnoHte nur feben, ob Sie

audb nidbt mieber madben. Sonft hätte idb abgelöft."

„Sie fommen je^t erft non Safenip"

„^lein Sater bradjte midb b^r. 2lber meefen mir

2fgatbe oueb nidbt auf?" unterbradb fidb §auäfrau.

3luf ben 3ebft^ f'^ tnä ?{ebengimmer. .§anna hörte,

ba^ fie baä non ber .tfranfen nermutlidb leergetrunfene

G3Ia§ mieber mit Simonnbe füllte, ©benfo leife fam fie

bann mieber jur Sdbmefter ^urüdE. „Sie fdjläft feft,"

flüfterte fie. „2ltmet faft unljörbar mie ein Äinb."

„3db merbe fe^t auffteben," fagte ift ja

febon beßer ^tag."

Sora nidtc. „!3db benfe audb ni^t baran, mid) erft

nodb ju Sett ju legen, ©ottlob, bajj alles norüber ift."

„SiaS — norüber?" fragte bie Sd)iuefter.

Digitized by Coogle



16 Das fünfte (Sebot.

eine gefc^äftlid^e Slngelegenl^eit, " fcufjte ©oro.

©ie lie^ fid^ nm ^enfter nieber unb blidte in ben ©arten

Ijinauä. ®a fie fid^ offenBor nad^ 3JUtteUung fel^nte, fo

fovberte §anna, nad^bem fie bie 2:t)ür jur ÄranfenftuBe

gefcBIoffen, fte auf, bod^ oBjuIegen unb bei ii)r ju Blei=

Ben. ©ie felBft Bat um bie ©rIauBniS, SCoilette machen

ju bürfen.

©ora Berid^tete, meld^en 5ßater mit i^rem

©atten gehabt hatte, ßä mar ihr fd^mer geroorben, ben

ü^ater roieber ju nerföhnen. ßr h^^lte ©ebanfen an

eine Unterftü^ung buvdh 3Igatf)e nun gtücfUdhermeife felBft

aufgegeben unb nodh im Sfeifein ber Tochter ein ©dhreiben

an eine Befannte SauBanf aufgefe^t, bie ftef; nieHeidht hilf'

reich ermeifen mürbe.

3n ihren 3)iitteilungen unterbrach fie fidh pIöhHdh, in=

bem fie fopffdhüttelnb burd^ö genftcr jeigte.

„Stber fehen ©ie bodf; nur, ©chroefter J^anna, bie

Seete finb fchon mieber j^ertreten."

§anna, beren Xoilette insroifdhen fo roeit geförbert mar,

ba& fie fuh am Blidfen laffen fonnte, fam näher,

^nichtig mar ber 9Jafen fomohl at§ auch ein 3:eU ber 93eete

burdh f^^Mi^Pfßn Befdhäbigt.

„^ch fange nun fchon an ju glauben, ba^ ba nidht

3ldhtIofigfeit eineg §auSBemohnerg, fonbern f^einbfcligteit

irgenb eineg f^ift^erg im ©piefc ift — oießeicht 9ieib,

ßiferfucht," fngte ©ora mißmutig.

.^anna runzelte bie ©tirn. SBieber muhte fie an ben

rätfelhaften ©pajiergänger jener 9iacht benfen. „3ft eg

fdjon häufig »orgefommen, bah fliad^tjeit bie

Söeete vertreten h<Jt?" fragte fie.

„©chon ein halBeg Suhenb fOial. Unb immer ift audh

ber äiJeg bort brüBen an ber 93ißa i^mifdhen ben l'Hofen«

Beeten Begangen." ©ie öffnete leife bag genfter unb Bog

fidh hiaaug. „Ta, fehen ©ie nur, unb heute ift fogar
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baä Slofciipaiterre r)ier oor bem 5iurf)au§ 5ertveten. (Sin,

jnjei, bvei ©töcfe ftnb ruiniert."

§anntt fprod^ i^r j^u. §rau Sora, bic eine grofie

Öhunenliebtjnberin roar, nuljm aber feinen Xro[t an. Sie

legte rafdb .^ut unb Umgang ab unb eitte l)inau5, um
mit Stegen unb §arfe ben nrgften Schaben mieber gut

SU mad^en.

3ltä bie junge <yrau bann etroas leidjteren ,§ersenä

mieber jurücftef)rte, Tratte §anna itjre Jloilette uöllig be*

enbet. Sie jat) jo fvijd) unb rofig auö, ba^ bie .^auö*

frau nidjt uml)in fonnte, il)r eine 3trtigteit ju jagen in

aufrichtiger Öemunberung.

§anna ging, alä Sora jidh empfahl, um jid) umju»

fteiben unb ein 33ab ju nehmen, leije in 2(gathens 3”«'

mer. Sie moKte jidj baoon überjeugcn, ob audj bie 3(or=

hänge jo bidjt gcjchlojjen feien, bafs fein oorbri'nglid;er

Sonnenflraht baä 23ett traf.

(Sä eigentümlidjeä Dämmerlicht in ber

^ranfenftube. Die ©arbinen, bie mit bunfelblauem Dnffet

gefüttert roaren, liefen baä Dageäli^t nur gebampft her»

ein. 3(gathe lag regungäloä im 23ett.

.Öanna trat näher heran, um ihren 3ltemsügen ju

laujdjen. Die Mranfe Ijnttc jid;, mie cs jd;ien, im 3d;Iaf

unruhig h”’ i)ev gcmorfcn. Die itifjcn maren jer»

roühlt, aud) bie augenblidlid;c l^age ber Üeibcnbcn liefe

barauf fdjliefeen, bafe fie eine jd;le^tc 9iad;t gehabt h‘ttte.

Sie lag ber iBanb jugcfehrt, ihre A^änbe maren über bem

.^opf gefaltet.

.fvrnna munberte jid) barüber, bafe fie non ber ilranfen

nid;t gerufen morbcn mar. 2.^ehutjam mollte fie bie jdhianten

Jvingcr SlgathenS Ibfen, um fie in eine' bequemere Sage

SU bringen. Dod) ein tällcnbcr Schred griff ifer plöhlid)

ans .'pers.

(S'inen 3(ugenb(id jtanb fie mie erftarrt ba, bann brefete

1899. II. ü
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18 Das fUitfic (Scbot.

fie fic^ ba§ ber unbcujeßUci^ ®aliec3cnben ^u.

— (sin t’trtrrev, meland^oli^djci' unb bod) lüiebev fanfter

Üluöbtucf. ^olt bie ©tirn — bie 2lugen gejd^Iof)tn, bic

iiiber bunfel — fn()l bie ifijttngen.

3m näc^ftcn 2lugcnblicf flog A^nnnn in bie Sot^alle

fjinauö. ^öranb! grnu Srnnb! kommen 6ie

fdjnell!" fdjrie fie.

^Tie langfamen ©djvitte ber jungen ^rnu, bie joeben

mübe nuf bem oberften J^reppenabfulj ungefangt mar,

ftorften.

„Sfdj bitte, ^rau 33ranb, lommen ©ie bod; fd)nell

mieber (jerunter! .Oiit 'JtgaKje
—

"

„®aä ift’ä mit Ütgatlje?" ftang es erfdjroden Ijerab.

„(sine feltjame :i(eränberung
! 3aft tonnte man glau=

ben —

"

§aftig legte ©ora ben 2Seg j^urüd. 3^)^« 33Iide maren

ängftlidj forjd;enb auf baä bleidje Stntlil^ ber ©djroefter

geridjtet, mäf^reub fie fid; gemeinjam nad) 2lgatt)enä 3im=

mer uerfügten. „2ie jagen mir gurdjt ein, ©dbtrefter

.'^aiina," ftammelte fie.

'Sa ftanben fie beibe am Säger, uor if)uen lag bie

veguugoiofe ©eftalt beo jungen sUiäbdjcuö.

„ifarmljcr^iger (Mott!" cutfuljr es ©ora, „fie ift tot."

.§anua ftarrte fafjungöloö bic fd;lante ©ejtalt an.

3a, bas mar ber Sob. 3'” tmigeu ©djlaf lag fie

ba, bie glüd(id;c llnglüdlidjc — crlöft uon il)reu Scibcn.

,,3d) merbc .Ocrrn u. ölcidjcn mcden," fagte enblicb

©ora.

„©önnen mir il)m uorläufig nod) ein paar ©tunbcn

©djlaf," meinte bic ©djmcfter. ,,©r I)at in ber leisten

3eit viel erbulbet, unb bic uiidjften Sage merben gleid;*
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falls fcl)iücre 2lnforberungen an i^n fteUcn. ®orf»

ftvafec, nur ein paar Raufer non ^ier entfernt, beim

gifd;er Sröfe, raoljnt ®oftor ©üntl^er auS 0traIfunb."

„9?ein, nein, Sci^tnefter, id; glaube, §err o. ©leidjcn

mürbe eä uns falfd) auSlegen, menn mir il^n umgingen.

Ueberl^aupt ift er mit bem ^all boc^ genau nertraut unb

mirb aud), f^on auS Sdjonung für unS, nid)t fo gro^e

Umftänbe mad^en mie ein ^^rember."

3:ro| i^res ©^merjeS mar bie .fiauSfrau befonnen

genug, an ben ^){uf beS ^urf)aufeS ju benfen.

„Slber mir reben unb reben, unb ein Slrjt mürbe niel=

Ieid)t längft 9BieberbcIebungSnerfuc^e angeftellt Ijaben,"

bemerfte §anna.

©ora blidte if)r ernft ins 2tuge. ,,.6anna, mürben

©ie es für ein ©lüd Ijalten, menn eine Sßieberbelebung

nod) möglid) märe unb angeftetite Sierfudje Sluofid^t auf

(Srfolg Ijätten?"

.fianno ful)r fid; mit ben .^änben über bie ©tirn.

2)ann fd^ütteltc fic ben .flopf. ^[)ve 3ü9 e’ zeigten eine

trübe 5ÜJattigfeit. „greili^, fie Ijat eS überftanben, fie ift

glüdlid) i^u preifen."

3luf ben guf5 fpiticn Ijatte bie .öauSfrau baS ^’^immer

neriaffen. §anna blieb allein surüd. aBel)mütige (Jr=

innerungen burd;jogen in ber fo plöülid; eingetretenen,

iljr nodj gans fremben (iinfamfeit il)ren ©inn. 9iod; im--

mer glaubte fie ben leifen, matt nerfdjleierten 2^on non

3lgatl)enS müber, babei aber fo järtlidjen Stimme ^u l)ören.

^ie fünfte ©rlöfung, benor nod} baS eigentlid}c ©ied}»

tum eingetreten, mar ber armen ^reunbtn ja allerbingS

non .'3erjen j(u gönnen. Sennod) empfanb eS .^anna, bie

fid) nod) nie junor an einen 3Ji'enfd)en fo innig angefdjloffen

Ijatte mie gerabe an bie 23raut beS 3)iavineoffijievS, über

alle "IJlafjen fd}inerslid), baf} il}r bieS treufdjlagcnbc eTierj

für einig nerloren fein follte. . .

.
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itiimer f)errfrf)tc feierlidje Stllfe lin mir

»on ber SSitta Söalbfrieben l^cr üerna^m imin je^t baä Qt-

bämpfte JHufen unb unrul^ige ber ^auäfrau, ber

eö tro§ aller Stnftrcngungen ni^t gelingen inollte, §errn

n. ©leid^en ju nieden.

^onna liefe, nadjbem fte 5unor bem ^inirner burd^

A^erfteHung ber Drbnung ein niürbigereö Stnfefeen ner^

liefeen featte, ifere ©ebanfen ju bem ©eliebten fefemeifen,

ben fie je^t unter fo ernft unb feierlidb neränberten Um=
ftänben loieberfefeen folltc.

bauerte merfmürbig lang, biö 3öerner fid^ ermun:

tern liefe.

^urd) bas Klopfen unb bluten umren ganj gegen

Soras Slbfidft ein paar ©äfte mad^ geiuorben, bod) gerabe

ber 2)oftor gab fein etumS nernommen

feabe.

$anna eilte an baS bcS 9febensimmers unb'

gab ber Hausfrau mit gebämpftev Stimme ben 33efd;eib, bafe

fie bod) lieber rafdj ben fremben 3lrjt feeviiberfeolen merbe..

9?od; beoor Sora etmaS ertnibern fonntc, featte fie ben.

fcitlidjen ^auSauSgang erveid^t.

2Üenigc SJiinuten fpöter betrat Doftor ©üntfeer bereits

baS §auS. §anna featte uor feiner 2Boljnung gemartet,.

um ilm nadj bem Sterbegemad) ju geleiten.

©üntfeer mar ber XppuS eines behäbigen f^amilieu''

naterS unb fianbarsteS. (Sr mar nidjt gerabe erfreut ges

mefen, j^u fo früfeer Stunbe aus bem 33ett feerauSgeflingelt

JU merben, befonberS naefe einer fo fefeljaften .^Ineiperei,

mie er fie im ^reiS feiner iöabebefanntcn feeute nad)t

mitgemaefet featte. 2^as feine, ernfte SBejen ber Sefemefter

bemog ifen aber, feine llnluft ju bemänteln. Gr fd;ämte

fiefe feines »erfaterten, uerfdjlafencn UluSfefeenS.

'illS fie nun inS MurfeauS gelangten unb an ber 3!:i)ür

beS Sterbejimmers A2*cvrn ®oftor o. ©leid;en trafen, ber
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lin fjödjftcv ©vrcrtung mit bet .{muättau fpradj, seichte bet

3triiliunber 2(r,^t aber bod) eine brummic^c 'iOliene. 3o»

.fort oerriet fid) etioaö mie (fiferfudjt in feinem Xon.

umrum uuirbe id) benn gerufen, loenn fd^on ein

iloltege ba ift?" begann er mifeoergnügt. ßr mottte feinem

9(erger über bie ©törung ioo()l in längerer 9fcbe l'uft

mttdjen
; Syerner unterbrad) il)u aber in aufgeregtem llon,

nodj beoor .fiannn bie ©ituation aufjuflären oermodjt

()ätte.

„(Sin ganj merfroürbiger galt, $err .^oftege! märe

mir aufeerorbent(id) ermünfd)t, roenn Sie gleid)fafi?i bia*

gnofti-^ieren moüten. 3>^au S3ranb fprad; id) bereite meine

i'ermutung au§."

„Unb eine gan.^ ungef;euerlid)e S^ermutung!" brad^te

bie junge Stau, bereu 9(ntli^ totenbIaf5 gemorben mar,

ftodenb beroor. „^d) oetmag baä einfad; — nicht ;^u

faffen."

2Berner b^tte, fobatb er §anna bemerfte, bereu beibe

.fiänbe erfafjt unb in grober Grregung gebrüeft. 9iid)tö

oon ber 93?e(and;olie, bie fonft fein SBefen beberrfdjte, mar

an ibm mabr.^unebmen. Seine 9(ugen btidten burdjbob=

renb, faft ftreng. @ine tiefe f'fatte smifdjen ben 3(ugen

oerlieb feinem 3(ntlib einen finfteren ,^ug.

„.^anna," fagte er bßfüfl. »u'ifer armer !t?iebling ift

feinet natürlidjen J!obeö geftorben."

„ileineö — natür(id)en 2obeä?" ftieb bie Sdjmefter

entfett beroor, oor ibm surüdmeid)enb.

9iun fdjien aud) baö ^ntereffe beö bieberen ©tral--

funberö gemedt. „9ianu! ©elbftmorb — mie? äüo

liegt ber ^oteV — (Sin älerliner uatürHcb! Xiefe 9leidjö=

bauptftäbter muffen fid) auch gerabe immer bie bübfd;eften

9.Uinfte auöfudjen, um ihren 9febenmenfd)en täftig ju

faden."

•tierrn o. ®leid;en empörte bie berbe, otigined fein
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foltenbc 3trt beö i^otlegen. „§evr .^^oKege, bie junge

'I)nme, um bercn Stob eö fidf} l)ttubelt, ftaub in einem

naf)cn Devmanbtfc()nftlic[)en '-Berfjültniö ju mir unb bcn

^efi^ern biefeä .^aufeä, " fugte er, fid) ju einem f)öf(id)en

3^on ;\uiingenb. „Sie mürben und bnl)er nerbinben, menn

Sie fid) rein fudjii^ üuttern mofften."

„jemine, bud mor ju gar ni^t fo fd^limm gemeint.

Uebrigend, menn id) nic^t burdjuud bleiben muff, fo funn

idb mi^ ja miebcr nod) .fioufe troKen." @r mar fid)t(idj

gehnnit, lieg fidj aber bod) fd;ne[I bcreben, mit an Drt

unb Stelle ju fommen.

SSJäljrenb er in gemiffenf}after, fü^l gefd;üftiger 3(rt

bie Untcrfud;ung oornaf)m, »erliegen bie beiben grauen

bad @emn^. ijanna ^atte fold^ traurigen Scenen ja

fd)on güufig beimognen müffen; biedmal ging ed aber

bod) gegen il)r S^uge ju fein.

3.l\nner bemalfrte eine buvdgaud mürbige .^altung om
2:otenbette. So nutdjtig il)n bie .flunbe oon 9lgatgend

plögiid)em 2lbteben erfdjüttert fjatte, fo ernft unb fad;=

gemdg befdjüftigte il)u nun bie eigentlicge 2^obedurfndje.

fDng meber ein §er,v ober ©eljirnfdjlag, nod) Grfliefung

bie unmittelbare 2:obedurfad)e fein tonnte, ftanb fd)on

nad) ber erften Unterfu^ung für ign feft. "Sie eigentünv

lidje 9lrt ber Slutj^erfegung, bie fieg bei ber fofort oor=

genommenen Deffnung ber -fluldaber scigte, batte il)n auf

bie 'itermutung gebradjt, baf? ber 3;ob burd) übermägigen

0enug eined Sd)lafmitteld eingotreten fei.

3lud) ®oftor ©üntber, ber über bad .s3auptleiben ber

Unglürflid)cn nod) oor ber llnterfucbung »on Sl^erner

unterriegtet morben mar, trat biefer 3lnfidjt bei. „^meifellod

banbelt ed fid) um ein Cpiat, bad bie Mranfc gebraud)t

bat, " fugte er. „gft uielleidjt eine llm)orfid)tigleit ber 'Pflege-

rin ansunebmen? ®ad junge 9Jiäbd)en crfd)eint mir nod)

ctmad JU jung für einen fo oerantmortungdreid)en Peruf."

Digitized by Google



3?otnau noti panl (Dsfar ßöcfcr. 23

„@nns auä(^efrf)lo|ien, .öerr SloKeflc, bajj 0cf)n'efter

^nnua einen Jvcijier fieivmflcn fjatien fönntc," oeifditc

2Berner fnft „0ic i)'t bie @en)iffcnf)nttiijfeit fdbft,

ic^ fenne fic flcnan non S3criin fjcv. ,^iibcm ftanb bic

^rnnfe in meiner Skfianbtunc^, unb idj I)abe mit Slu^s

not)mc eincö cin.vflcn ^aKeö nm nad) U)rer 3(nt'unft

I)icr fiin 0vt i[)v niemniä ein Sdjinfmittel ncrabreidjt."

„$^n, bann ift mir'ö ein ^ätfel."

S\3erner oerfiißte fid) in^ anfto^enbe ,Simmcr, .^anna

alö anrufenb. ®icfe beftätiflte, ronä er nnägefaflt

fjatte.

„Sann mu{} fic fid) bie ^Milocr auf anbeve 2ßeifc oer=

fdjüfft f)aben," entfd^ieb ber Stralfunber „i^vimi=

nalift bin idj nidjt. mcbi^inifdjeö

Urteil abfleben. Unb baS ift ja, mic 0ic uuinfdjten, ße=

fd^e^en. Ser SJeft ber Grfjebunc^en ift 0ad^c ber 0taat5-

anumltfc^aft."

Sie «Oaiiöfiau fd^raf cbenfofefjr jufammen mie .^anna,

als ber furj anrtcbunbene 3lrst non ber 0taat^anmalt'-

fdjaft fpradj.

„Slber man mirb bodj nid^t gleidj grofsen £ärm fd^la=

gen?" fragte 0ora ganj aufjer fidj. „Sad liegt bodj in

feined 9}lenfdjcn ^ntereffe. .*5err v. öleidjen, finb 0ie

benn nidjt ebenfalld biefer 3)ieinung?"

iiJerner fuljr fidj neroöd über bic 0tirn. „^dj muf?

^Ijnen gefteljen, ^yiau ®ranb, ber gall erfdjeint mir fo

rätfelljaft — gerabe,^u geljcimnidooll, baf? andj idj eine

3lufflärung für unbebingt erforberlidj Ijalte. Sad ift

überbied unfere gefcl^lidje '^flidjt."

„33efter .fu'rr o. ©leidjen," lief; fid) 0ora in madjs

fenber (Erregung ocrneljinen, „bebenfen 0ie bodj, mic trau'-

rig unb qualenb eine Ginmifdjung ber älcljörben märe,

mad für eine 3lufregung im Drt cntftcfjen mürbe, unb in

mie furdjtbarer älk’ifc bad .sjaud meined ©alten gefdjäbigt
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roevben fönntc. ©crebe bev :?cutc, bie in folc^en

J^nßen gevabesu abagläubifdfj finb — co fönnte ja unfer

^)fuin fein. 9iein, bnö imüe buvd^auä nicf)t im 3inne

nnferer armen 3fgatf)e gebanbelt. 0ic, bie af(er il'elt

nur 3Üof;Itf)aten ermied, fofite burrf) if)ren Xob llrfad^e

beö ii^erberbend für i()re f)Jädjften fein!"

3ie unterbradj ficb, aufgeregt baö 3iin>”et ber Sebroefter

burdjmeffenb. ^ie Jbrönen fd)offen if}r in bie Stugen.

„3){ein ©Ott, i(^ bin bod) fidjer nid^t nur auf meinen

"i^orteit bebadjt. ©en>innfud)t liegt mir fern. 3lber fo

fdfmeiälicb ber !tob Slgatlfens für mid; ift — id) fann

bie l)äuslid)e, bie gefdjäftlidje Sage nid)t uergeffen. äüenn

nun plö^lidf alle ©äftc fünbigten — eä märe unfer @nbe.

Unb bamit auch baä llnglüd meines ^'aterS."

2)oftor ©üntlfer fafe, nur mül)fam gegen feine Sdjlaf=

fudft anfämpfenb, auf Mannas Sett, baS i^inn auf bie

gauft ftübenb.

„ga, meine .'öerrfd;aften, mie gefügt, ba tfabe idj nid;t

mitjufpred)en," oerfeüte er nun, einen etroaS gutmütigeren

2on anneljmenb. ,,.*5err u. ÖMeid)cn, id) überlaffe eo

gffnen ooUftänbig. äBenn Sie etma münfd;en füllten . .

.

na, id) meinte nur fo." ::8ermirrt brad) er ab, ba il)tn

ber junge College einen faft erftarrten 5ilid' jumarf. ©r

fud)te nad) feinem -§ut, um fid; su empfef)len.

.^anna l)atte inniges 9)iitleib mit grau Sora
, uer^

mod)te in bereit S3itte aber bod) nidit einsuftimmen. 9lud)

il)f erfd)ien eine älufflnrung beo gebeimniouollen galleS

burd) bie 93el)örbe burebauS geboten.

9iad)bem ©üntl)er baS oerlaffen l)«tte, fagte

fie, hinter ibm 1)«^' lueifenb: „'JJun nel)men Sic nur cin^

mal an, 511 melcb unglaublid)en 3>ermutiingen man fommen

mürbe, menn .§err o. ©leid)cn uon ber angebotenen ©e:

fälligleit Xoftor ©üntl)erS, ju fdjmeigen, ©ebraud) madfen

moUte. 'Senn glauben Sic etma, befte grau 9Jranb, ein
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SJiann trie biefev fdjroeicjt? Unter bem Siegel ber 3>er=

fd)u)iegenl)eit ciääfjlt er binnen einer 3>iertelftunbe baö

G5efd^ef)ene feiner ^rnn, nnb fd^on ^nr Snbejeit inirb eö

in nllen Sabcseden befprod^en. ^ntte ic^ eine '^tOnung

gehabt, innö für ein flacher iWenfd) biefer Softor ©ünt^er

ift, id^ roürbc if)n fidler nid;t geljolt f)aben. 3lber meine

Unrufje — unb .perrn r. ©(eidjenä fefter Sdjlnf — !"

ä^erncr ftarrte in bumpfer !Cerjmeif(ung burdjö J^enfter.

„3n, eä nnir mieber eine furchtbare fWndjt für inid)." 6r

fuf)r fich über bie älugen unb fal) barauf ber Sdhmefter

roehmütig (äd)elnb inä Slntli^. „9iach einem 3^raum ron

fetigfter fffionne bie fd)redlid)e, noch je^t in allen (^liebem

)\itternbe Unruhe unb 3crfthf‘t0eiiheit/ nerguidlt mit ben

graufamften Sd^redlbilbern \" 6 r roifchte fidh ben falten

S^ioeijf non ber Stirne, „^^n Sllpbrücfen lag idj, als

Jyrau Sora mid; medte. 2öaren es bie aufrcgenben Sieben,

bie mir neulid) führten, ober maS fonft — mir träumte,

man hätte 3lgatf)e überfallen unb graufam ermorbet, unb

ich fnf} eS unb fonnte eS nidjt h^'bern. Unb im Sln=

fd)lu^ an biefe furd)tbare äBahnoorflellung Die Sfot^

fchaft, mit ber id) gemedt mürbe: 3lgatl)e ift tot! Slod)

je^t ift mir’S, als fei bas alles nur ein beängftigenber

Xraum."

„SJtein ©ott," fagtc Sora, „fo geftehen mir’S unS

aber buch cnblid) ein : eS ift ein ©lüd, bafj Slgathe non

ihrer Tatal erlöft mürbe. Ober hätten Sie es etma lieber

gefehen, .^anna, ober Sie, .^err u. ©leidjen, menn fie

fid) nod) monatelang als eine ^um 2 obc Slerurteilte elenb

unb fdjmeritgepeinigt burd)S ^^afein gcfdjleppt hätte?"

„So unbarmhersig ift mohl feines von unS," fagte

.^anna, leid;t erfdjaueinb.

„Unb bennod) — bennod) müffcn mir unS oor bem

©efeh ©elegenljeit oerfdjaffen, jeben etmaigen 'l'eibadjt

non uns 511 mäljen," fagte ber 3lrjt.
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„9?erbarf)t?" fviifitc bie ^auäfrnii betreten. „2öer lönnte

auf einen ä>crbadf)t fomincn — unb (fegen men?"

meiß id) nid}t. Stbev mir finb eö un^ felbft

fd;ulbig, foldfcv lilJföglidjteit norsubeugen."

„3hin, unter unö mirb bod) fein ^weifet bnrüber fein, in

mclcber ii;cifc ber 3:ob 3lgatf)enä — menn er feine nntürlidfe

Grftnrung finben fann — f)erbcigefü[)rt morben ift."

^ragenb fallen bie beiben bic junge ^rau nn.

„@nnj einfnd): ®oftor 0üntl)er§ 3(nnnf)ine ift ridjtig.

3lgatbc bat fdbft ibrem quahmlten unb nubtofen 2)afein

ein Cnbe gemad)t."

.^anna traten bie 3:br‘i”c>i i” bie 3fugen. „Sieb, id)

finbe biefen ©ebanfen fo fdjvedlid)! 9fein, idj roill, id)

fnnn nicht an einen ©elbftmorb glauben.

"

„Dualen mir un^ nicht felbft bainit, " fagte 3Berner.

„(Srnfte 3lufgaben, bie unfere ganje jRraft erforbern, ftehen

un§ nod) benor. i^unädfft inuü id) @rnft benad)richtigen.

^er llnglüdlid)e mar ber 3.'erj;meiflung nal)e, er fiil)lt

ficb an 33orb mie in einem Öefängniö, auä bem eö fein

(rntmeid)en giebt. .^öffentlich SchU'f »od) nicht in

See gegangen. ;^d) roerbe fofort eine Sepefd)e aufgeben.

3nfmifd)en mufe ^f)f ©atte, Jyrau 3franb, bie 3{egehmg

ber 3)felbung an bie 33el)örbe in bie Ajanb nehmen."

„'Ufein iViann?! 9fein, .fjerr o. ©leicben, baö gel)t

auf feinen ^‘^gle 2ora fofort, fid)tlid) peinlich be=

vül)rt. „3i5enn Sie bie traurige 3lngetegenf)eit burd)nu‘S

ber ilebörbe an,feigen motten, fo übernehmen Sie bie

nad)ricbtigung felbft. 3Jiein öatte foll eö nid)t."

„(Sr fort eä nid)t? Sie motlen il)n baran l)i»bern?"

Xbvänen ber Sd)am traten nun in Sora^ 3lugen.

„Ober uielmebr, er fann nidjt. " Sie ging anö ^enfter

unb legte bas 3lntlih, bas fic in ben .'pünben barg, an

bie Sdjeiben. Sd)lud)fenb fam eö non ihren Sippen
:

„(Sr

ift nod) gar nid)t jurüdgefel)rt."
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„9)?ein §immcl, ruo Befinbet er fid}?" fra(^te ber 3lrjt

unnifjijv

„il'ir fjattcn ßeftern nbenb eine f(^arfe ^lugeinanbers

fe^uiu^ miteinanber. verliefe beöfealb bn^ ^e[t. (sr

nuir fcfer nufc^evegt, tranf mefer nlS fonft — luafer^einlid)

feilt ifen fein olter fyefeler niieber erfnfet. 3(cfe, icfe nuidje

mir jefet jn« fellift bic feitterftcn Sormürfe, nidjt bei ifem

geblieben fein. 3lber er ift unberedjenbar, menn er —
menn er getrunfen feat."

„2Üir muffen ifen fofort nuffudien," entfdjieb Üöerner.

„9Jkin §immel, meid; furdjtbnreä Siebeneinonber ! 2)ie

0cfemefter ftirbt, nnifercnb er bie 9^(id)t burdjfneipt."

Dlttfd) erlebigte ber 3lrjt feine meiteren IHnorbnungen.

JOrtnna füllte biö sum Eintreffen ber Söabepolij^ei feinerlei

3.?eränbcrung im Sterbegemadfe nornefemen. Er felbft madjtc

fid) in Soraö Begleitung ouf, um und) bem .tiausfeerrn

SU fiifenben.

Bevor BJerner boö verliefe, fprnd) er nod)

SU §nnmi ungefeört von 3ora ein paar manne, feerslid)c

äöorte, bie ber Sd)mefter bemiefen, bafe fein ©eftänbniä am
geftrigen Slbenb niefet nur ber Sluöflufe einer momentanen

0timmung gemefen mar.

„"Su feaft nun feine greunbin mefer, meine arme

.panmi," fliifterte er, mäfercnb er ifere .fninbe in bie feinen

mifem unb fie silvtlid) an fidi 50 g. „3tber id) merbc von

nun an bei bir fein — für immer, .s)anna." 2'amit

füfete er bie tief Errotenbe auf 9Jhinb unb Singen, miKfete

fid) bann rafd; loö unb folgte ber vorangefd)rittenen .»Öau^:

frnu.

Jpanna blidte ifem Ieud)tenben Singet nad). Er feattc

einen nie gefannten ^ubel in iferem inneren gemedt, ber

fid) felbft in ber ftarren Siadfebarfd)aft be§ !Jobeö nid)t

völlig Unterbrüden liefe.
—

Steriler erfdjicn cä svniid)ft geboten, im „0tranbfd)lofe"
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9incf)fraifc nnrf) Coioalö ffaltcn. Ginc ifeffeime Auvrfft

erfüffte iffii, bev l\’irf;tfinnirte fi^e »ie[(eirf)t nod) mit

meijroren ^'’djfumpancn in bem bumpfen fleinen Mneip-

ftübdjen. ®eiin old fic fid; bem „3tranbfd)loj?" mitfeiten,

nermilfmen fie bod Suvdfcinanber mctfvevev berben, nom

Sincten unb ^)(aud)en ftnd onftccfviffencn 0timmen.

,,'J(bei- btt ift er jo!" rief 3ovtt plöl^lidf^^ nud, iffven

©dfvitt befliiifelnb, nm rofd) ben oberen Stninbiueg ju

erreichen, ^(fve nudifeftredtc .^onb 5eiflte nodf einem

'i^iinbercr, ber fünf unb rüftiif nom .Oervenbob tferttiiffttin.

®er trnutc feinen Stucfen nidft. (Sd mar mirflict)

Cdnnilb Sronb. xHber er jeiifte feine Spur oon Ueber-

nnc^ticffein ober gor 2;runfenbeit. Seine Wefidftofürbe mor

frifc^, feine 3(ugen gliinj^ten, fein ©nng flott unb febernb.

Gd log eine nnoermüftlid) fdfeinenbe Äroft in feinen 33e=

megungen, old er nun feinen A^ut fd^menfte unb bnd ^4?ttttr

lebffttft begrüftte.

„3Bo morft bu, Ddmalb?" fragte iffn ffoftig feine ^vrau,

bie iffin auf ber Stranbtreppe entgegenging.

,,'iüo anberd nid im Sinbe?" lautete bie frölflidfe 3(nt=

mort. „31'äre id) fonft mieber fo tregcl midf ber Sumpferei

non Ifeute nndft? 9{a, .Vfinber, idb fage eudf: bad nuiv

eine Sitzung! 3(ber nun ift’d ein für allemal mit biefev

Unfolibitttt oorbei.“ Gr ftanb jel^t feiner ©attin bidft

gegenüber. Sein ©efidft jeigte bei aller Suftigteit unb

trotj bed flotten Südfelnd bodf einen ber 3e'rfnivfdfung.

Sorad .ftanb, bie fieb nur miberftrebenb in bie feinige ge^

legt Iftttte, führte er mit einem bittenben Sludbrud an feine

Rippen. Gr fülfite mobl, baff er etmad gutj^umadien (fatte.

äiSerner lieff bem Glfcpaar 3e’it, fich mit menigen flüortcn

auesufpredfen. Sorad müber, tiagenber 2on fdfien ben

lebeneluftigen Ddmalb jebodf mieber ,^u erregen unb ju

oerbrieffen. Gr mollte fdfon mieber aufbraufen. Ta Ifielt

cd itJerner beim für notmenbig, rafdj ein 3ugreifen.
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„®ie 2ac3C ift 511 ernft, lieber .'öerr ^ranb, als ba^

ileine el)elidje 9JJi^üevftänbni))c im 3lugenblicf alö fo

uiicl)tig angefeljen roerben bürften. orme ^rau l)at

in Slbmefen^eit burd^gemnd^t.

"

„’ißjaä ift gef(^e^enV 5Reine od^roefter — mie gel)t eo

i^r?"

,,©ie ift erlöft, .^erv 5Brnnb."

®er Ginbrud, ben bic bavnn gefnüpfte ©djilbevung ber

nnl)eren Umftdnbe non 5^lgotf;ens 2:ob auf Dämalb aus=

übte, UHU gemaltig. „ 9?ein, baä lann id; mir nie »er^

jeil)en!" rief er in tieffter Grfcbütterung. „ 33eim ^ed)=

gelnge fi^en — an ber S?neiptafel — unb feine Slfjnung

banon ju Ijaben, bafe ju gleidjer baö befte, treuefte

3Befen jnmmcrlidj 311 ©runbe gel)en mufe!" Gr fd^lug bie

;^änbe uoro ©efid)t, um feine !Jbränen nid;t ,311 seigen.

äöerner blidte meIand)oIifd) über bie ©ee l)in. ^-)3 löb=

lieb burd)judte il)n eine feltfame ilemegung. Gr ftredte

bie .öanb nad; bem 3iSaffer auö — nad) einem fleinen

leudbtenben ©egenftanb, ber fiel; uon ber unenblid;en blauen

^lnd)e abljob.

„Tier „^pelifan" — Grnfts ©djiff!" rief er.

Taö Gbe'puar fal) fid) uermirrt nad) ber ©ec um.

„Gö ift bereits untermegsV" fragte ©ora tief aufatmenb.

„©0 fann ;i5l)r 4huber ben Tob feiner lilraut nid)t ein--

mal mel)r erfal)renV"

Ter 3lv5t 50g bic lll)r. „Gs ift ©ieben uorbei. t>lud)

ein Telegramm l)dttc il)n ni^t mel)r erreid)t."

„Slber fel)en ©ie bod) nur, .perr 0. ©lcid)en!" rief

ber in feinen ©timmungen jäl) uicd)fclnbe Dsumlb. „lijift’o

3l)ncn nid)t aud) fo, als ob baö ©djiff ftillftd'nbc'?" 5 ic

blidten alle brei ftavr in bic fyerne.

„3a, es legt bei, mill mir fd)einen. iUud) bic ©egel^

ftellung mirb oerdnbert.

"

„ÜJenn id) nur meinen ,SUimfted)cr ^ur .paub ()dtte.

"
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„(iä roirb fic^ u3ol)I um ein 9Jionöuer ber ödjifföjmtflcn

fjanbein," bind) ^i^enicr baä ©efpröd) ab. „3(rmcr (Srnft

!

®n fdi^rt er in bie iKeit I)innuä unb o^nt gar nidjt ein=

mnl ..."

ßin freif^enbeä @e)d)rei, bnö nom Hurl)au6 ^er er=

tönte, unterbrad^ il)n. "J}Jan f)brte oerfc^iebene grauen

ftimmen burdjeinanber rufen. tJfudb bnä laute, f^nnrrenbe

Drgon cine§ männlichen Sabegafteä mifd^te fich ein. ®a=

Smifchen nernahm Sora ben larmopanten Sion einer Sienft--

magb.

„Wein ©Ott, baä ift bas Stubenmnbdjen, bie Srine!"

entfuhr eö ber jungen ^rau. „Sie loirb unoermutet in

'ilgathenä getreten fein unb bie Sote gefehen

haben.

"

Söerner h^tte fid; genmltfam feiner loeichen Stimmung

entriffen. „@ehen Sie enblid), iörnnb. Senachridhtigen

Sie bie Drtespolisei. i^d) nieift nid;t, id; oerfpüre eine

foldje Unruhe in mir. welche Sage geraten mir?"

Dsroalb ftimmte feiner g^rau barin nidjt bei, ba^ bie

rntfelljafte Slngelcgenljeit je^t nodj ,^u oerljeimlidjen fei.

Sas aber mar freilidj audj feine Ueber^eugung, bafe Iebig=

lid) baö übereilte A^erbeirufen beö fremben Slrj^teä bie

peinliche üagc gefdjaffen Ijßtte.

„Seljen Sic, idj merbe mit meiner 3lnficht oon neulidj

bod) redjt beljaltcn Ij^hen. Slgatlje h^l fld) fclbft befreit,

^a, fo mirb cs fidj oerljalten. — 'OJun, idj gönne iljr bie

^Huljc. Sdhredlidj nur, ba^ nun erft eine langmierige

Unterfudjung ftattfinben muff. ‘iUer 'ilufregung aud)

noch bie (S'inmifdjung ber iBehörben!"

©r mar burdh bie erfdjütternbe Diachridht um bie (Sr«

frifdjung gefommen, bie iljm baS 33ab für bie erfte Ijßlbe

Stunbe oerfdjafft h‘iHe. ßr tlappte faft j^ufammen, als

er nun bie gunloolle t?lufgabe oor fidj falj, 3um ilabe:

oorftanb geljcn ju müffen.
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SBcrncr begleitete if)n big jum Sureau, baä ficb in

einem ber fleinen ^iidjer^äufev in ber §auptftrnbe befnnb.

Snnroiid^en »erfügte fid^ Sorn fcbmeven §erjenä nad)

^aufe. 2öaö [ie üermutet I)atte, rcav eingetroffen: bie

Äunbe oon bem plö^lidb eingetretenen 3!ob einer §aug=

genoffin fjottc fidj burcb bie aufgeregte “iDienftmagb, bie

ber SJiittelpuntt beä ^ntereffeg gemorben mar, mit aiUnbeg»

eite Derbreitet.

®ie 9Jte^ri\a§I ber tarnen, bie im .§aufe roo^nten,

ftcibete ficb rafd^ an. ^lüfternb machte man einanber

an ben 3:tjüren Se{ud)e. 9Zur einige sperren, bie fidj

nadj ber burchtneipten 9?adht nid)t um ihren 'DDJorgenfchtnf

bringen taffen mottten, tiefeen fid; ni^t ftören.

3>on alten Seiten marb Sora umbrängt, atg fie ben

©arten beö Iturhaufes betrat. 'iDa ihre unermübtidjc lltagb

Dor bem ^enfter non 3tgatt)eng Sterbejimmer in auf=

geregtem 2!one immer oon neuem mieber ihre Sdhitbe»

rung j;um beften gab, fo tonnte fie eg nidjt an ernften

3)tahnmorten fehten taffen, um menigfteng bie ©cbitbeten

unter ihren ©äften non ber tatttog taut geführten ilons

Derfation fernsuhatten. ®ag 3Jtäbdhen fetbft mieg fie bann

ftreng ing -paug.

Sora hatte gans ridjtig uorauggefehen : oerbtümt nnb

unocrbtümt mad)tc man it)r gemiffcrmafien ibrmürfc megen

beg traurigen S^orfattg. 3JJan habe ja gar nidjt gemußt,

bafj eine "Xobfranfe im Apaug oerbürgcn gefjatten merbe,

ticjf fidj eine bide, etrcag afthmatifd;e Stenticrgfrau uer=

nehmen, ^n einem Sajarctt mürbe man fichcrtidj nidjt

äur Sommererholung gemietet haben.

^ie attgemeine Stufregung fteigerte fid) noch, Og--

matb mit bem Strgt unb einer 0crid)tgfommiffion eintraf.

2^roh ber bringtid)en Sfitte, bie ber it'urf)augbefihcr an

ben Crtgj unb Sfabeoorftanb, ben Sdjreiber unb ben

©enbarmen rid;tete, uortäufig über bag Siefuttat ber Siach*
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forfc^ungen nirf)t ju fprcdfen, ntar nod) uor Xifd) im

gonjen Sabeort ucm nid^tä anberem bic Siebe alä von

bem im ^uvf)auä begangenen ©elbftmorb.

3(uf bie üom Scbuijen fofort ans Sergenev 2tmtägerid)t

crftottcte telegrapf)ifd^e Slnjeige ^in erfolgte im i^aufe bcä

Sladjinittagä bie SInfunft einer jmeiten, ernfter ju neffinens

ben ©eridftäfommiffion, bic fid^ fofort eifrig on eine

grünblicbe Unterfuc^ung bes gnües mad^te.

®ie Familie, bie bieljer in ben beiben linfä an baö

Sterbegemadf anftofeenbcn gemo^nt ffatte, nmr

fofort mit 0nrf nnb ifiad auSgejogen. ®ie nngftlidfcn

teilte Ifätten im §otel 3^ol)nung genommen, loenn i^nen

oon ber unermüblidjen §auöfrau nid^t bie biöfjer non (Srnft

innegelfubten ^immer in ber Ü>illa Söalbfrieben bereit^

luilligft eingernumt inorben mären. Sind; bic fdjriftlidfcn

5?ünbigungcn non einer finberreidjen «iib jmei

alten, lebigen ®amcn, bic gcrabe über bem 3terbcsimmer

molfnten, blieben nid)t aus.

3ora mufjte babei nod; bafür forgen, ba^ fid) ber

©arten nicljt mit aßen möglid;en Sieugicrigen füllte. 2^ev

©enbarm, ber fid) nor bem A^auseingang aufgeftellt Ifatte,

unterftüt^te fie barin in {einer Steife. (5r fdfien bic 5lc=

beutung feineö .^ierfeins bamit, baf? er non .3*-’it Su 8cit

grimmig über bie gaffenbe ^orfjugenb Ifimnegblidte, für

erfd)öpft i^u galten.

3d)ineftcr bic erftc, bic non bem 3taats*

nnmaltsftellnertreter, xHffcffor 2)iel^, nernommen mürbe.

,,.§at bic Älvantc fdjon früher einmal ^Ifnen gegenüber

bie Slbfid)t genufiert, fidj baä ileben ,^u nel)mcnV"

„Sfiemalö. SJieinc ^reunbin mar ftets beiter imb

forgloo."

„Slber nadfdem fie in ber .Uonfultation bei 'flrofcffor

(Jrbarbt non ber Unbeilbarteit ibres Scibeno erfabren batte,

änbertc fid) bocl) mobl il)v SliefenV"
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„Stüerbingä. (Sö trat evft SSerjrociflung, bann ftiße

^^efignotion ein. geftevn nbenb, nadjbem fic fid)

non i^rem 33räutigam nerab[djiebet ^atte, fpiadjen mir

lange initeinanber, aber nidjt im entfernteflen machte fie

ben (Sinbrud eineä 3Befenä, bas; fid^ mit Sclbftmorb*

gcbanfen trägt, auf mi(^."

„0ie haben audj feine 2(hnung, moher fid^ bie Äranfc

baä Dpiat nerfchafft haben fann? ä^iefleicht neuli^, alä

©ie jufammen in ©a^ni^ roaren?"

,,^d) midh feinen 3(ugenblicf non ihrer ©eite. Unb

auch hif*^ ilurhauä mar 3tgathe ftet« unter Stuffidjt."

®er Slffejfor hi'tte barauf mit bem @eridjtäar5 t eine

geheime S8efpre(hung. ®oftor 3fiba mar ber Sfnfidjt, baf?

bie Äranfe minbeftenä ein tyramm Dpium genoffen h«be.

©d;on ein h‘iibeä ©ramm hätte feiner 3fuöfage nad) tob»

lid; mirfeu müffeu.

9fun mürben bie übrigen .^auSigenoffen hercingerufen,

audj Softor ©ünthcr herübergeholt. ®er Scvtreter ber

©taatäanmaftfchaft mad^tc fie barauf aufmerffam, bah f'e

bie 3tuöfagen, bie fie je^t ju ^.firotofolf geben mürben,

fpäter befchmören mühten. (Sinftimmig erflävten fämtli(he

58ernommene, bah fie ber Kranfcn boö Dpiat meber felbft

ncrfchafft hätten, nodj ju beffen (Srfangung behilflich ge«

mefeu feien.

9)iit Unterftühung bes Drtenorftanbeä marb barauf

eine genaue llnterfud;ung beä ©terbegema^eä norgenom«

men. 3iirgenbä fanb fid^ ein 5Iüfd;d)en, bem bie gefähr«

liehe ^lüffigfeit hätte entnommen fein fönnen.

(Sin fd)inad; aromatifdjcr ©erudj beö ©lafed, aus bem

3lgathe nod; fiuä nor ihrem Xobe getrunfen hieben muhte,

fiel bem @erid;töarät aber plöülid) auf. (Sr führte in einer

^ebertafche bie notmenbigften (ycvätfdjaften ju einer che«

mifchen Unterfudjung bei fid;. 25;ährenb ber ©taatä«

anmaltsftelloertreter fein 3>erhör fortfefete, befd;äftigte fidh

1899. II. 3
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®oftor Sfiba mit ber 3Jeigc, bie in bem @fa§ surüdf«

geblieben mnv.

9Zoc^bem er feine Unterfud^ung beenbigt unb bem

3(ffe)for über baä örgebniä mHjere SUitteihingen gemad^t

ffotte, lie^ biefer nod^malä bie ®d;raeftcr .^annn fommen.

,,©ie bleiben alfo babei, bn^ oudb Sie ber Traufen —
wieUeid^t in befter 2lbfid^t — ein ©d^infmittel nid^t ge=

geben ffüben?"

§anna mu^te fidf; bie ©d^ärfe beä ^oneä, ben ber

Slffeffor anfdf)Iug, nid^t ju erflären. ©ie nermod^te aber

nur ju mieberffofen, mnä fie fdffon »or^er auägefagt f)atte.

,,'-l?on mem mürbe beim bie Simonnbe bereitet, mit

ber fid^ bie ^ranfe bei 9Zadt)t 511 erfrif^en fud^tc?"

„3>on ber .^ausfrnu — ^rau S3ranb," antmortete bie

©dfmefter. mar ein unf^ulbigeä, auä ^ruc^tfaft unb

flarem 58runnenmaffer ffergeftelltcS ©etränf."

,,©ic täufdjen fid;, ©dfmefter. 9iadf bem 33efunb beö

©ad^uerftänbigen ift bie '^^ergiftung burd^ bie Simonabe

Ijerbeigefüffvt morben, bie bie £ranfe getrunfen ffat."

betreten midf .§anna surüd. „Slber idb l;abe mir

geftern abenb cor bem ©d^fafengelfen nod) felbft ein ©fas

baöon auä ber ^-fafd^e eingefcfienft unb eö geteert, offne

irgenb eine böfe gofge malfrjuneffmcn."

„2ßcr ffat bag ©tag, aug bem bie ifranfe ,^u trinfen

pffegte, auf bag "Xifdfdfen neben itfrem äfett geftefft?"

'„

3 df fetbft."

®er Sfffeffor mnrb immer ernfter. „Stufen ©ie ^rau

513ranb," fagte er ju bem ©d^reiber, ber bag Sirotofoff fiiffrtc.

©ora motfte eg faum faffen, baff Slgatffe burd) ben

llranf, ben fie itfr fefbft bereitet ffattc, vergiftet morben

fein fottte. „$^d^ roei^ bodf genau, mef^c 3idffaten ic§

baju naffin," rief fie ganj entrüftet. „Sag ffört fidf ja

faft fo an, afg gfaube man, id^ ffätte ber Ungfüdlidfen

mit Sfbfidft ©ift beigebradft."
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„5BIei6en 0ic ruljig unb fad^Iici^, ^rau Sranb," ter=

fe^te ber 2tffc|for füfjl. „Slntroortcn Sie mir aber ge«

miffenfjaft auf alles, roaS idb Sie je§t frage. Sie Ijabcn

baS ©las mit ber ^iafd^e, in ber fic^ bic ron 3i)iien ^u=

bereitete Simonabe befanb, geflern abenb auf baS ^^ifd)--

d^en gefteHt, baS in ber @cfc am ^enfter ftanb?"

„Sa, §crr Slffeffor."

„darauf begaben Sie fic^ mit anberen DrtSeinmoIjnern

ju bem Sefi Stubbenfammer?"

3lbcrmalä bejal^te Sora.

9?un roanbte ftd^ ber Seamte an bie Sd^mefter. „2öann

Ijaben Sie ber ^ranfen bie Simonabe gereid^t?"

„Sofort nad^ meinem ©efpräd^ mit Jperrn Softor

ü. ©leid^en," oerfe^te §anna, leidet errötenb; „beoor idf;

mid^ fd^tafen (egte, flelTte id^ baS ©taS auf ben 9iad^ttifc^

neben bem SBette."

„Sie fc^Iiefen bann feft ein, SdOroefter §anna, unb

als Sie erroaebten, mar ber ^^ob ber ilranfen bereits ein=

getreten?"

„2)as fann i^ nic§t fagen. lonftatierte ben 2!ob

^(gatbenS erft nadb bem SÖeggang ber 53ranb."

„9iacf; bem Söeggang ber ^rau 33ranb?"

„5Zun ja, grau 33ranb b^tte mi(b, als fie beute friU)

— uon ihrem 33ater begleitet — jum ^urbauS gelangte,

juerft aufgefudbt."

Ueberrafebt blidte ber 3(ffeffor bie

„®aoon jagten Sie mir oorl)in aber nidbts. Sinb

Sie }i\x jener Seit audb im 5tranfensimmer gemefen?"

Sora bejahte. „Sdb mollte micb überzeugen, ob meine

Scbrcögerin fcblafe. Sie lag fetjr rubig ba, ber 2Sanb

jugefebrt."

„2Bar baS ©laS neben ihrem ®ctt ba fefjon geleert?"

„Snmol)l. S^b entfinnc mief;, ba^ idl; cS mieber ge^

füllt höbe."
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3tuc^ A^anna
,

bnnndf ßefragt ,
äußerte fici^ in biefem

0 inne.

„Unb ©ic füllten bas ©laä nus bev ÄornffeV"

Slberinolö bejaf^te ©ova.

„ 2Bof)in ift nun ber bcs ©lofeä getommen?

Gö befinbet fid; nur no^ ein fleiner 9teft im ©tafe, unb

ber ift fc^roadj mit Dpium uerfe^t."

„®a8 ineiB ic^ nicht. G§ ift mir überhaupt ein Stätfel,

mie b(T5 ©ift bineingefommen fein foH.

"

.'lanna pref5 te bie .^cinbe an bie ©d)Iäfen, um fich bie

ii^orgöngc biefes 3JJorgenä luicber genau in§ Öiebächtniä

,^urüdj\urufen. „.§err 3(ffeffor, idf uermag bas, mao i(^

ie^t fage, jmar nidft ju bcfct)mören — beim meine Gr«

innerung ift uermirrt — aber C5 ift mir fo, alö Ifätte id)

bei ber ^nftaiibfebung beö

©lafes meggegoffen."

®er 3lffeffor mufterte bie beiben 'grauen fc^arfen

SMideä.

„Gigentümlich !" fagte er. „9ioch beuor ein Sfrjt ober

jemanb oom ©eric§t ,^ir ©teHe marV"

9Jun manbte er fid) micber an bie .*öauäfvau. „Gs

ift auffällig, ^-rau iöranb, baf? ©ie fid) fofort bagegen

fträubten, alo man 9iotu)enbigteit, eine 3ln«

3cige 311 erftatten, uor Singen führte."

,,5d) füvd;tete baä ©erebe ber Seute. Gin .^auä, in

bem ein ^obeäfall uorlommt — ober gar ein ©elbftmorb

— l)at für oiele 93i'enfdjen etmaö Unlfeimlicbeä. Sei un«

ferer materiellen Jsinge ift eä erflärlidf, bafj ich tro^ meines

©djincrseo and; an bas fernere ©ebeiben unfever Sefi^ung

badfte."

materielle ^age erfährt burcl) baS Slbleben

Sdjiuägcvin eine mefentlicbc Sevbefferung?" fragte ber

Slffeffor leichthin.

„2Öie perftehen ©ie baS?" rief ©ora betroffen.

Digitized by Google



I^omati i’on ponl 0?far ßöcfcr. 37

33vnnb uuir ücnnörtcnb. ^fjv ©attc,

bev Sörubev ber S^eiftorbeiien, mirb iüof;( attciiiigcr Grbc

lüevben?"

„Offen geftanben — bavon fjotte irf; biö jeljt nodj gnv

nid)t gebadet."

2tbev Sic, $crr Örnnb, I;aben fid^ mit bem

©ebnnfen bo^ fd;on einmal befd^äftigt?"

Däroalb mav empört über bie 3lrt unb äöcife ber

Jrageftettung. „^idi; mcife nid^t, rco ba§ ^inau§ fofl?"

,,'X'aS ift glei(f;gültig, .§err SBranb. So oiel id^ oor^

f)in ben Stu^fngen 3i)rer ©attin entnafjm, l^aben Sic nod)

geftern mefjrfacf) nugcnb(id(id;c !ißcrmögen^(agc bc»

fprod)en."

,,©emi^. 2(m ßrften finb ftetä nerfd^iebene

fttdig."

,,^^r Sc^miegeroater fanb fid) nun geftern aucfi nod)

ein — bod; mofjt g(eid;fn[Iä t;auptfnd)(idj in einer gefdjäft^

lidjen 3lngetegen(jeit?"

Oßtnolb mujste bem Staatsanmaltäoertreter genau über

bie 3^ran§aftionen bcridften, bie äunfdjen ifjin unb bem

alten i^erffjoff fdjioebten.

entnafjm nun,“^ fufjr ber 2lffeffor fort, „oer*

fd^iebenen Scmerfungen, baf) Sie fid^ geftern im Streit

non ^fjrein Sc^miegeroater getrennt fjatten."

„Streit tann man baö nid^t nennen. mar lebig--

lidj eine 2^aftfrage, in ber mir oerfajieben urteiften."

®er Beamte ru^te nid)t er}cr, a(^ bi§ er um aUeä

mu|te. „2llfo ^^r Sc^miegeroater modte 5;f)r gräutein

Sd)mefter um ein gröffereä '^arle^en angef)cn, Sie ijieften

eä aber nidjt für paffenb, fü()rten oielmcl^r auä, bie Un=

glüd(id;e f)abc fo raic fo nur nod; furje 3>-’it ju [eben,

e§ fei graufam, fic mit berlei .Ulcinigfcitcn ju beläftigen,

cö fdf)e unter Umftänben fo au^, alö fönnten Sie’ö nid)t

evmarten, fic ju beerben?"
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„9öenn ©ie’ä fo auffaffen ober auälegen loollen —
gerot^," fugte Dätoalb, ber etroaS d^olerifc^ loor, „ift inir’ö

auci§ red^t."

„SBoIfen Sie mir nun angeben, grflu 33ranb, maä

Sie beroog, gegen Slbenb baä geft plö^(id) ju oerlaffen?"

Sora fal^ oerroirrt i^ren ®atten an. „Sebiglid; — ein

e[)elid^eä SDiifeoerftänbniö. [jalte inid^ nic^t für ocr«

pflid^tet, barüber 2luäfunft ju geben."

„®aburd^ mürben Sie ficb aber nur um fo oerböd^tiger

mad^en.

"

„2?erbäd^ligcr?" Sora mid^ jurüct, ben ^Beamten ftarr

anblirfenb.

„.galten Sie ben @ang ber 33er^anb(ung nid^t unnötig

auf, 33ranb. 3^ föti« niir ungefähr benfen, um
maS eä fid; t)anbclte. Sie batten 9)iit[eib mit ^brem

2>ater, ber auf §ilfe unb auf ^b’^ß Swrfpradbe bei

gräulein 33ranb feine le^te |>offnung gefegt

Sie brangen in 3b*^ß*^ ©atten, mit feiner Sdbmefter über

bic leibige ©elbangelegenbeit nun bodb nodb ju fpredben."

„^a benn," preßte Sora jrcifdben ben 3öb”cn bt’röor.

„So oerbält fidb’ä."

„Sbr 3)iann roollte aber auch je|t nidjtö baoon roiffen.

3m ©roK oerliefeen Sie babef baS geft unb oerfügten

fid) nadj Safeni^ ^u 3brent SSater. 3b”> teilten Sie bic

ßrgebniälofigfeit 3brc>^ SBemübungen mit. Sffioßen Sic

mir fagen, mie er fie aufnabm?"

„$err Siffeffor, id; mei^ nid^t, maä 3 b”«>^ ein Siedjt

giebt, mid; in biefer graufamen SBeife 511 peinigen."

®ieb mar bidbt an fie betangetreten. Sdbarf blidte er

itjr inä 2iugc. „(lö märe ja möglidj, 33ranb, bafj

ber 23erbacbt ouffnme, Sie hätten 3beer Sdbmägerin biefen

Ickten Sdjlaftrunf nid;t nur nuö 5Jiit(eib, fonbern sugfeid)

in ber §offnung, fie befto bälber beerben ,^u fönnen, ge^

reid;t.

"
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„Stßmäc^tiger ©ott!" yd;vic Sora auf.

Döroalb überlegte einen 3(ugenblidf lang, ob er auf

ben S3eamten jufpringen unb if;n jüdf;tigen foHte für feine

Söorte.' Stud) bie übrigen Stnrcefenben proteftierten auf?

geregt gegen eine berartige Unterfd)iebung.

fDer 2lffeffor oerlor feine überlegene Stulje feinen 3fugeiu

blidf. „5iebenfa(tä wirb eS erforberlid^ fein, ^rnu Söranb,

bafe Sie jur bequemeren ®urc^füfjrung ber Unterfudjung

micl& i\unäd;ft nad^ bergen aufä ©eridjt begleiten."

„®aä Reifet — mit auberen iöorten ..." Sora taftetc

um fid;, mie um Sd;u^ SU fud^en.

„Sie moUen meine gvau oerfjaften?" brachte Däioalb,

ber totenbleid^ gcioorben mar, faft Reifer por (Erregung l)er=

por. „Sie rangen c§, §err —

"

„fOläffigen Sie fi^!" mal^nte ber S3eamte. „SSermuts

lid^ rairb 3l)re ©attin fdjon in raenigen Stunben raieber.

l)ier fein fönnen. Sind; Sd;raefter . . . raie lautet bodj

gleid^ 9iame?"

„Sd^raefter §anna."

„3a bod^. 2lber 3^)^ bürgerlid^er?"

„§anna p. 3ßnid)en."

„3l(fo, Fräulein p. 3eni^en, Sie Ijaben raofjl bie

©üte, 3rau 33ranb ;^u begleiten. SßieHeid^t fe^t 3()i'^

33eg(eitung grau 93rnnb über baä ^Winlidje ber gaf)it

l^inraeg."

Däioalb Ijntte fidj, j^itternb por 3orn unb ßmpörung,

bem Staatöanipaltäpertreter genäljert. „§err 2tffeffor,

glauben Sie nidjt, baf? idj ben Schimpf auf mir filmen

laffe, ben Sie meiner ©attin — unb bamit mir unb

meinem ganzen .<3aufe — antljun. 3c^ proteftiere bngegen,

ba^ Sie meine grau raie eine 58erbred;erin feftneljinen."

„3d) tl)uc meine ^flidjt, .{u’rr 33ranb," fagte Siefi

falt. „(5ö ift mel)r, alö ber iSienft mir porfdjreibt, raenn

id) sulaffe, baf? ©attin burd) ben Dvt felbft ol)ne
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33cnind^untf ©inen f^ludfjtverfud^ aber mufi ners

fjiubern."

„C’ierr 3lffeffor, faßen Sic bod; nur um§ §immc(ä

n)ÜIcn, n)tt§ planen Sie cißcntlid;? 3Belc^ furchtbarer

li8erbad)t ift in ^ih^cn aufgeftiegen?"

„darüber raerben Sic noch zeitig genug unterrichtet

roerben, §err SBrnnb. ^e^t rate id; 3h”cn in 3^)rein

eigenen 5»ntereffe, ftd; möglichft ruhig ju uerhalten.

thäte mir leib, menn idh fchörfere 3Jia^regeIn ergreifen

mü^tc, um für meine 2tnorbnungen ©ehorfam ju er*

jmingen."

®ie 3(nu)efenben waren ratlos. §anna muffte fid) noch

am eheften ju faffen ; fie fprach ber .fiauöfrau tröftenb ju.

JÖerner, ber mit fteigenbem @ntfe|en ber SSernehmung

gelaufcht h<tttc, ftanb niebergefdhmettert am genfter.

(Sr entfann fidh ber Unterrebung non neulidh- 2üic

2i>orte, bie Dämalb in feiner, (Srnftg, §annaä unb Soraä

©egenmart gefprodhen h>^tte, waren tief in fein §erj ge»

graben. §atte ihn bod) fetbft lange nad^h^f

wegt, wag oon Dswalb ba oorgebracht worben war.

Dgwalb hf>ttc eine gan^ anbere ®eltanfdjauung ge»

äußert, alg fie fte befaßen. 9iidht nur bem Selbftmorb

hatte DSwalb in gewiffen ^^ßen eine 33eredjtigung p»

gefprodjen, fonbern auch Rötung eineg unheilbar Sei»

benben burch bie §anb beg 2trjteg.

©in Schüttelfroft padte ferner an. ©r würbe ben

quälenben 2^raum ber porigen 9iadht nicht log.

5Wachbem ber SIffeffor eine nodhmalige genaue Sefid^ti»

gung beg ^h'ttorteg oorgenommen iji^tte, befteltte er bie

Söagen jur 3lbfahrt. ®ie Seid)e war mit Sefd;Iag belegt.

IDie 33eftattung burftc erft nad) ber geridjtlichen Dbbuttion

erfolgen.

3S?ie ®ie^ eg perfprochen, fo gefchal) eg. ^rou iHranb

fonnte ol)ne 3luffel)en bag i^urljaug an .v^annag Seite
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per(af)en. ßiner bcr mitgcfommencn 'Beamten ^idt fic^

nur niic jufällifl in i^rcr 2o6olb man ober im

iBalb angclongt mar, unb bic /ra^rt in bem für fie bort

bercitftc^enben 2Sagen angclretcn icerbcn foüle, mu^le fie

fie^’s gefallen laffen, ba| ber Beamte mit in basi r^cfäf)rt

einftieg unb hinter i^r unb bcr Sc^mefter '^lo^ na^m.

5n fc^arfem Xempo ging bie ber beiben Süagen

nac^ 33ergen.

^ünft^ ^apitet.

Grft mitten in ber 9Jo(^t fef)rte 2d}rocfter -Oanna nom

2lmtigcricbt jurüdf, unb jmar allein. Sora ttiar feft*

gehalten unb nad^ bem Unterfud^ungögeföngnis beä £anb=

geric^ts in ©reifsroalb gebracht rcorben.

2>ic Si^mefter befanb ftdb non ber §erj unb Sinne

oufinüf)lenben SScrsroeiflung ber unglücflic^cn

je§t in einem fd^icr aufgelöften 3uflonb. Sie roagte eö

gar nit^t, Döinalb unter bie Slugen ju treten. Sl^erner,

bcr in banger Unruhe i^re ^lücffeljr nor bem Drt ennortet

l)attc, mar erbötig, il)r in allem beijuftel)en.

Gä fam freilich aud^ i^n ^art an, ben A^ausljerrn über

boä ©rö^lidje aufjuflören. 'I)a§ Sanbgevidjt Ijatte auf

bie telegrapl)ifdje 5iJcrftänbigung burd^ ben Staat^omoaltöj

ftellnertreter Ijin bie Ser^aftung Soras nerfügt. Gs ftanb

au^er bereite bie 3lnflage megen 9Jlorbner«

bad;td gegen fie fd^rcebte.

3l(§ Dömalb, ber ed anfangs gar nid^t faffen moHtc,

bap feine Glattin nic^t rcieber mitgefommen mar, enblid;

über alles orientiert mar, fapen bie brei in bumpfer 5ßcrj

j^meiflung nod^ lange bei cinanber.

3mifd)cn Dsmalb unb bcr Sd^mefter lam eä fpäter

nod; SU einer iHuSeinanberfepung, bie non feiten beS

^')auSl)errn mit großer 2eibenfc§aftlicbleit gcfüljrt mürbe.
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3uerft beffauptete DSroalb, A^anna trage inbireft eine

6d;ulb an biefen 2Birren.

„(Sä ift ja läd^erlid^, f)ier, roo ber ^^ob bod^ fc^on feinen

S^ingev auägeftredft ^atte, überijaupt non einem 3}?orb fpverfjen

ju inoKen. 3(ber ba^ man gerabe auf meine ^rau einen

äJerbad^t roirft, baä begreife id^ einfa^ nii^t, bann l^ätte

man bod^ e^er midb feftne^men muffen. ®enn l^abe id(j

nid^t erflärt, bafe i(^ Sigatlje ben 2;ob tnünfd^e; ba^ id^ eä

für graufam, für Ijerjloä fjalte, i^r bie (Sriöfung non ben

grd^Hdijen, i^r benorftefjenben !i^eiben ^u nerfagen? hätten

6ie bod^ tuljig angegeben, ©d^tnefter §anna, roic icb midb

barüber geäußert Ijatte. 3idb Jonnte j\um ©iücf mein SUibi

fofort naciroeifen, benn idj Ijabe non geftern nad^mittag

biä fjeute früf; bie ©efeüfc^aft mer)rerer Sabegdfte, bie

non bem übereifrigen Sfffeffor ja aud^ fogleid^ nernommen

mürben, geteilt. Slber meine unglücflid^e ^rau mirb eä

fd^rcerer t)aben alä id^. 3JiuBte auc^ biefe beifie ©ad^e mit

meinem ©dbroiegernater nodb erörtert merben?...

au^er mir!"

§anna erfldrte, nid^t mebv unb nicht rceniger alä

ihre Pflicht unb ©d^ulbigfeit get^an ju hoben. 3(uch fic

mar meit banon entfernt, j^u glauben, ba^ ©ora eine

©dhulb treffe. (Sin rdtfelhafter 3t»faH mufete hi^r nor«

liegen. „Slbcr menn ein ^Jenfdh mit 21bficht ben !lob

ber Seibenben herbeigeführt haben mürbe, §err 33ranb,"

fngte fie in ernftem, feftem 2!one, „fo mürbe ich mit ber

©taatäanmaltfchaft aUerbingä ber gleid^en Ueberjeugung

fein, bah biefeä ^Beginnen fidh non einem 5Dforbe nur in

ber ^orm, nid^t aber im SÖefen unterfcheibet
!"

©ie hotten bie hefügfteu Debatten hierüber. 2i>erner

nuherte fich ni^t. ßr mar feltfam nerftört. Sluch olö er

fpöterhin §anna allein nadh bem $oteI führte — il)r 3iiotoer

im ilurhauä mar non ber ©taatöanmaltfdhaft gleichfotlä

nerfdhloffen morben — geigte er fiel; morttarg unb finfter.
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2Bie ganj anberö war ber Slbfci^ieb ber Beiben gcftevn

nodj fo gUidlid^en 3JJen|ci^en am f)eutigen ^^agc!

büfterem ©d^weigen fd^ritten fie nebeneinanber burcf; bic

monbl^ettc 9?ad^t batjin. 9?od^ me^r alä ber fdf;redfen*

erregenbe Eingriff ber 33el^örbe regte ben Slrgt ber ©ebanfe

auf, ba^ fein unglüdEIid^er Sruber non bem SSorfaU nodi;

gar nidfjtä wiffe. ßrnft fonnte ben 2!ob Stgatl^enä erft

erfahren, wenn feine arme ©raut fd^on längft unter bem

ftiHen §ügel fd^lief. ®aä erfd^ien 3Berner graufam. 2:iefer

Jammer um ben Sruber erfaßte it)u.

3BeId[;cn 3^roft fonnte §anna bem ©eliebten in feiner

Dual fpenben? Sitt fie nid^t felbft gfeid^ il^m? 3lber alä

2Berner begann, bie ^öglid^feit ber 2fnnaf)me ber ©taatä?

onwaltfc^aft , ba^ ©ora bie 2:^at ooHbrac^t ^abe, auö=

jufpred^en, oermod^te fie i^re llnrufie nid^t länger p
meiftern.

„9?ein, nein, Sßerner," fagte fie faft l^eftig, „an ©oraä

©d^ufb glaube i(^ nid^t. Sfngft »or ber Sefjörbe,

ifjr feltfameä SSefen in ben erften ©tunben nad^ 3fgot^en5

SCob — baä atteä lö^t fid^ atä rein menfd^Iid^ unb natür=

lidb erflären
: fte ift bie ewig forgenbe §auäfrau ; auf i^ren

©cfjultern laftet fo oiel. Unb für i^re ganje Umgebung

bat fie ein warmfcbtagenbeä .§erj. 3:ro^ feiner ^ef)Ier

unb ©dbwädbcn ift fie i^rem ©atten in inniger Siebe 511 =

gctban; aber audb bem 33ater möchte fte gern helfen, unb

fd()tie|jHdb war eä 2fgatbc, bie fie mit bem größten ©r*

barmen erfüllte. 2öe(che inneren itämpfe mag bie arme

Jyrau währenb beä ^efte§ ba braunen im 2ßalbe su be=

fteben gehabt hflbcn: überall wollte fie helfen, retten unb

bod) waren ihr bie §änbe gebunben. ^d) finbe un=

»erseihlid; oon bem jungen ©taatöanwalt, fo hnfl'll nnb

unüberlegt ihre ^-eftnahme j^u oerfügen."

„3lber eä hat bod; niemanb fonft baä 3i»tmer Sfga*

thenS betreten," ftellte 2ßevner oor.
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„®ann tmuen nlfo sunäcfjft biejciuifen iicvbädjttii, bic

bicfdben Mfäume mit bei trauten geteilt t)abcn?"

SInfidft ber ^"^uriften: ja."

„3Ufo fjntte eä mir ebenfo leidet luibevfatjren femnen

ttlö Sora, ba^ man midj üerf)aftcte?"

3Berner jog i^ren Strm fefter an fid;. „Sprid^ nid;t

jo fdbredlid^e ®orte, mein Sieb. niie frof) rcilt id;

fein, menn mir ber ^nfel enblic§ ben Stüden menben

fönnen! fü^ieeo: ^ier merbe ici^ nie gefunb merben."

„Unb marnm miHft bu je^t nid§t fofort nbreifen?"

,,^d) mufe 5unäd)[t für eine mürbige 33eftattung ber

irbifdjen 9tefte Slgattjenä forgen. 2)a§ bin ic^ fei^on meinem

armen Sruber fc^ulbig. 2buc^ mirb baei Oieridjt nod)

mandjerlei Stuöfunft non mir «erlangen. 3Ser roeifi, mie

lange bie Unterfudjung fid^ ^insiel^cn mirb!"

„D, menn id^ aller ®inge fo gemi^ märe alö beffen,

baft Sora halb mieber in ^reiljeit gefegt mirb ! 2ßer eine

5ran mie biefer ein 9>erbrec^en nadjmeifen fönntc —

"

„!3a, liebe i^anna, bas ift eben baä traurige in ber

neueren Sled^tfpred^ung, ba^ bie ^uriften in fold^en ,vueifel=

Ijaften fällen nic^t felbft ben 9iad)meiä ber Sd^ulb füljren,

fonbern baf; fie ben 3lngeflagten jmingen mollen, feine

Unfd)ulb jfu bemeifen."

„Tiann märe idf| meljrloä, menn id^ ongeflagt mürbe,"

fagte §anna einfach.

®er 3lrj^t fann unb grübelte. Sora tl^at ilfin ja aud)

fe^r leib. 3Senn man il)ren ©atten feftgenommen Ijätte,

fo mürbe er e§ erflärlidjer gefunben l;aben, benn Dsmalb

Ifatte ja fein .'3ef)l baraus gemacht, bafe ber rafdje 2'ob

3lgatl)enö if;m al§ bie glüdlid;fte Söfung erfdjien.

iDüfter aufblidenb, blieb er plöülid^ fteljcn.

„3Öäre e^ benn mbglidj, ba^ jur flfadjlgeit aufjer bir

unb Sora nod) ein britteö 33{enfd;enmefen in baö Sd;Iaf=

ifimmer ber i^ranfen gelangt fein fonnte?"
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35ent)unbert fragte .^onna: „®u meinft — Däroalb?"

„3?un ja beim."

(Sine trat ein. 'Sie ©^mefter (iefj noc^ einmal

jebe (Erinnerung, bie itjr ©ebädjtniö an bie notige 9?adfit

beinal^rt Ijatte, nor i^rem (Reifte norbeiäieijen.

„?ßaren beim bie Sfjüren gefc^foffen?" fragte äöerner

5Ögernb.

„Sie ^iiiin^ertl^üren — nein, bie Ijatte id; beibe ju

fd;(ic^en nergeffen. 3(ber bie @angtl)ür nad^ ber 3>or 5

Ijalte mar ju, unb baju befafs aujfer 3(gatr;c, mir nnb uns

fcren 9Jad^barn nur nod) Sora einen Sd^lüffel."

„Sietteid^t ift eö unred^t non mir,

SSerner unrufjig; „aber nid;t nur bie 33Jeinung, bie

inalb nerfid^t, fonbern aud; nerfd^iebene anbere t)ö^ft fclts

fame 2l*afjrncfjmungcn bringen in mir ben 3Jerbadjt auf,

Domatb tönnc nie(Ieid;t nod) efjer ber S()äter fein alö

feine grau, ©in Selbftmorb ift ganj unb gar auägefdjioffcn,

ber llcberjeugung bin id; nun aud). 9Jian fjat alles ab=

geflickt unb nidjtS gefunben, morin 3(gatr;c baä Dpiat

aufbeina()rt I^aben fönnte. Stber märe eS nidit mögtid^,

ba^ Dsmalb fid^ in ber 9iad^t nom „Stranbfdjiofj" auf=

gemad^t tjat — in ber aufgeregten .(tncipftimiiumg braud)t

man feinen Stufbrudj ja gar nidjt bemerft 511 f;aben —
baf5 er fid) 511 feiner Sd;mefter gefd;(id)en unb bereu ©r=

frifdjungStranJ ein 33etäubungSmittel bcigemifdjt I;at, um
fie non ifjren Seiben ju erlofen?"

.s^anna regte biefe $ßorfteUung non neuem mächtig auf.

„3lber baS möre bod) ruf^iger, überlegter 3Jiorb?!"

,,©r fa|t cS nid)t fo auf. Su fennft ja feine 2tn=

fickten barüber, A^anna."

„Unb bann — er I)attc bod) ben Sdjtüffel jnr A'^anss

tr)ür nid)t. 2Üie f)ätte er aifo inS gelangen

Tollen?"

„Staub nielleid)t ein genfter offen?"
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.§amia blieb mitten auf bem Sßecfc ftelfen. „Die

^enfter in 2tflatl)enö waren (fefd^loffen, aber baö

meinige ftanb auf."

„(Sin gemanbter Durner fann eö erreid^en," fagte ber

Sliät. (Sv mu^te unreiHfüvIid^ baran benfen, bafj er felbft

in ber »ergangenen fRad^t im ©evlauber mit §anna

unterm genfter auf ber 33anf geftanben Ijatte. „3lber bu

märeft roolfl fofort erroad^t, wenn jemanb bein

paffiert Ijotte?"

J^alt überriefelte eö bie ©dbroeftev. „Du jagft mir

ein (SJrauen ein, SL^erner, fagte fie sitternb. 9?ad; einer

fpannungöüoOen ^^iaufe fu^r fie in leifercm, noch ängft=

lieberem Done fort: „Deine 9Bovte rufen bie (Srinnerung

an einen Keinen, aber bodb feltfamen unb für bie ©pur

nielleidbt mistigen 9iebenumftanb in mir madb.

"

,,©pri(b, §anna."

„2Uö id) mid; nieberlegte, batte id; bie ^erbinbungö--

tbür SU 2lgatbenö ^iniwer angelebnt. Da bei mir baö

3’enfter offen ftanb, wollte idb einer Grfältung ber .(^ranfen

novbeugen. §eute früh aber, alö idb erwadjte, ftanb bie

Dljür weit auf, unb ber Sßinb fann bieö nicht neruvfadbt

Ifoben, benn eö regte fidb fein Süft^en braufsen."

Diefe SJfitteilung madfte ben Slrjt nadfbentlidj. „Dann
mü^te man aber bodj Jufefpuren auf bem iBeet wabr^

genommen haben, baö fidj neben ber !i(anf befinbet."

(Srfdfvoden blidte $anna empor. „Doö b‘it man audj."

„Ä'er biit fic entbedt unb wann? ^nswifeben ift ber

(Ravten ja febon non .punberten befudft worben."

IHll ihre ©innc sufammennebmenb, fmbte .§anna fid;

bie ©eene non beute frül) wieber genau su nergegenwär*

tigen. „(Sö war oier llbv, alö ©ora mid; auffud;te. ©ie

fab nach ber 5lranfen
;
bann naljm fie bei mir am genfler

^.fdalc, fie fdjien baö Sebürfniö su fühlen, einer ^^reun«

bin ilfr .^ers auöjufdfütten. äöorüber wir fpradjen, baö
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roei| ic^ je^t nid;t mef;r; eä ift mit in bet ^'^if^cnjeit

5U oiel bur^ beu ßopf gegangen. 2l 6er beffen entfinne

id^ mi^, bafe fie plö^lici^ ifjt 2iugenmerf auf ben ©arten

richtete unb fe[tfteHte, bafe jemanb jur 9?ad^tjeit adjtioö

über bie Seete unb ben Slawen ^ingefc^vitten nmr, !öe:

Jonberä am §auie unb bid^t uor bem ^enfter mar baö

©artenlanb jertreten. ©ora eilte in i^rer gefd;äftigen 3(rt

fofort ^inauä, um ben ©d;aben roieber gutjumadjen."

Äopffd^üttelnb I)örte bet Slrjt ju. „gataf, baü biefe

©puren nid^t meijr fid^tbar finb. 3mmerl)in erfd^eint mir’ö

geboten, bafe bu über biefen SBorfaU, menn er aud^ eiet»

leidet unroeientlidj ift, beim näd^ften 33erf)ör eine genaue

2tngabe ma^ft."

mar längft 5^« ©c^Iafenge^en, unb in cvnftcr

©timmung trennten fid^ bie beiben 9JJenfd;en enblid;.

§anna füllte fid^, in iljrer neuen Söol^nung angeinngt,

überaus einfam. 3^»^ erftenmal feit langer 3cit war fie

o^nc Sefd^äftigung. Serufät^ätigfeit Tratte biö sum

heutigen 2!ag tro^ il^rer f^erien nid^t gcrul^t. ©ie fefjite

i{)r je^t. fliun, mit Slbfauf ber 2öocbe mar if)r Urlaub

3U @nbe, bann fing bie geregelte 2ltbeit in ber SliniE

mieber an. ®ie SE^ätigfeit mürbe ftc bann fc^on über bie

trüben ©reigniffe ber lebten 2^age Ijinmegfc^cn.

Db aud; SCBerner u. ©leid^en nad) Berlin äurüdtel;rcn

mürbe, fobalb feine 2lnmefenl)eit I}ier im ©eebab entbeljr»

lid) marb? 2!eilä l^offte, teilsi fürd^tete fie eä. ®ernerö

‘'^ieruenfpftem mar jerrüttet. ®er nod; im »origen

blüljenbe, gefunb^eitftro^enbe 3)lann mürbe »on 2^ag 311

Xag blaffer unb matter. 2öenn audj bie gröjjte Saft —
bie S^erantmortung für illgatt^e — »on feinen ©djultcrn

genommen mar, fo taugte eä bod) nod) nid)t für ifm, fid)

mieber in bie fd^mere 3lrbeit feines 33erufs ju ftür5en. ©r

mupte erft felbft mieber gefunben, beoor er l^eilen fonnte.

Unb bann gebai^tc fie mieber ber Xoten. äSic immer baS
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Urania ficl^ abgefpielt l^aben mod^tc, .Lianna rotir geroi^,

ba^ 2(gatf;e ficb nidjt felbft ba§ Seben gcnotnmcn fjattc.

^ür fic blieben mir nod^ bie offen : .^nt ein

bic iiiergiftung ber ©tevbenöfranfen f)erbeigefüf)vt ober ein

"iJerbred^en? 3öer ober roor bann ber Ü^öterV

iUuä bem ^albfd[)tof, in ben fie tro^ beö ©rübelns

enblid; oor 3J?altigfeit oerfiei, fd;recfte fie nod; fouin einer

©tunbe ober loieber unruijig empor. 2)ie nöd^tli^e ©eene

oon neulid; fiel ifjv ein, bie nöd)tlid^c 9Sanberung jenes

Unbefonnten. (xs mor if)r, olä jöge fie etiuoä mit ge=

fjeimnioüüUer Straft noc^ bem Ütjotort. äüie, menn fie

bic !Ji5ad)t bort im ©orten f)iclt, Dbndjt gob, ob fid; ber

rötfeUjaft irrenbe SBonberer luieber einfonbV

ÜUeßei^t ftonb ber ^rembe mit ber biinflen 2:()ttt in

Üicrbinbiing, für bie man eine offenbar Unfd^nlbige jur

ikrantmortung ju jictjen im ^öegriff mar.

Dber füllte if)re urfprünglidje ^Innaljine rid;tig, foUte

ferner ber getjeimnisooße 'Jßanberer gemefen fein? ©ollten

feine ''Jieroen fo ftort unb unnatürlid) erregt fein, ba^

er biefe ermubenben äßege im ©djlaf auöfül)rtc, ofjne fid;

im machen 3uftanb ilfrer entfinnen jn fönnen?

©in gemiffeä ©rauen, beffen fie fidj frcilid) fdjömte,

l)ie(t fie inbeö bod} baoon surüd, an bie ©teile jnrüdju'-

feieren, mo XHgatl^e auägelitten Ifotte. ä?oß innerer £lual

fud;te fie mieber ben ©d^laf.

'ilm anberen Xage erfc^ien ber 3riminalfommiffar

ißeinbel am 'fila^e, um genauere ^iad^forfdjungen über

bie Urfac^e beä 2^obeäfaßs im Sluftrag beä llnterfud;ungss

rid;terö uom ßanbgerid^t 511 ©reifämalb oorjuneljmen.

fhJeinbel, ein itriminalift ber älteren ©d^ule, aber in

feinem i’luftreten ein burd;aus einmanbfreier iÜiann, mar

frül)er Offijier gemefen. ©r l)otte in bemfclben Siegiment

als ©efonbelieutcnant geftanben, bei bem Dsmalb 53ranb
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fein fyäl^nrirfj§jal)r burdf;inadfjte. ®ie erfte 33cgrüfeung inav

famerabfd^aftlidj. ®ann aber marf)te fiel) bodj eine ge-

töiffe Ue6er[egent)eit SÖeinbelä gcltenb, bet tio^ beä Sd^iff--

bruc^ö, ben er gleid^ Däroalb in feiner militärifc^cn Sauf*

ba[)n erlitten, fici^ alä ber ältere Dffijier immcrfjin über

ben ehemaligen göhnrid) etmoä erhaben fühlte.

Däroalb brang in iljn, bafür ju forgen, ba& feine

grau balbigft mieber in gveiheit gefegt merbe. gn auf*

geregten 2Sorten niieberholte er freimütig, maä er felbft

über 3(gathen§ Seiben unb ihre fehnlidhft ju roünfdhenbc

(Srlöfung gefügt hatte.

„5BieÜeicht giebt ghaeu buä einen 3lnhalt, mid; feftju*

nehmen," fagte er faft tro^ig jum ©djluffe. „®enn id;

bin , bem lanbläufigen begriffe nad;
,

nerbädjtig
,
meine

grau aber nidjt."

Ueberlcgen lädjelnb härte ber ÄTommiffar ju. „®a
©ie gljr SUibi fd;on fo glänjenb bemiefen haäen, §err

Sranb, liegt feine 3]eran(affung ju ghrer geftnahme uor.

3lber bejüglidj gfjrer ©attin merbe id; fehen, maS fid)

thun lä^t. gd; fann mir beuten, baff ihre Slbmcfenheit

oom .<^au^ ghrren gerabc jet^t feljr unliebfam ift."

ift, al§ ob baö ©d;idfal eä barauf abgefchen hätte,

mid) ganj unb gar ju oerberben. 9flle ©äfte fünbigen,

mein §au^ gerät in Üterruf baburd), baff bie .^ausfrau

gefänglidj eingc5ogen ift." DSmalb meinte faft in feiner

Serjroeiflung.

.^anna, bie fich frühjeitig im Slurhaufe mieber ein*

fteßte, übernahm einftmeilen bie Pflichten ber ^>au§frau.

©ie mar felbft fehr prattifch eräogen unb oerftanb gut mit

bem ®ienftperfonal umsugehen ; tro^ ber fdjmierigen Sage

gelang eä ihr, menigftenS bie äuffere Drbnung im .§aufe

aufred^t ju erhalten.

gm Überlauf ber langmierigen S^erhöre unb ©rmitte*

lungen, bie ber Ä’ommiffar anftellte, marb fte bann aud;

1890. n. 4
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roieber cernommen. 9iüd!^aItloä führte fie in biefem 33ers

l^ör bn^ an, morüber fie in bev cergangenen S^aci^t firf;

mit 'fficrnev auögefprodben fjattc.

Jßeinbet mar fe()r übcvrafd)t. „3tber erlauben Sie,

3rf)roefter, marum f;aben Sie biefe 9Sa^rnef)mungen nid)t

fofort bei Sfjrer erften 33ernet)n»ung bem §errn Stffeffor

mitgeteilt?"

„^d; Ijatte biefe ©injelfjeiten in ber furd)tbaren 3(uf'

regung ber erften Stunben cergeffen. (Srft je^t, mo ici^

mieber georbnet üu benfen cermag, fällt mir biefer unb

jener Umftanb mieber ein."

märe alfo SJleinung nad^ nidjt auögefd;foffen,

ba^ fid^ jur fRad^tjeit jemanb com ©arten ^er burd)

g-enfter gefd^rcungen l)ätte unb leife an ^^nen oorbei inä

itranfen^immer gefdjiidben märe?"

„f^aft möd^te icb’ä annefjmen," fagte .§anna tief auf*

atmenb. Sie mufete bem ^lommiffar in bie beiben bi§

jeljt feft cerfd;(offenen folgen. 2)er Drtäcorftanb,

ber ben Sdjlüffel cermaljrte, mürbe gleidjfatlä gerufen,

^n gebämpftem Tone fanb bie roeitere 23ernel)mung ftatt.

„feigen Sie mir, mie meit bic Tf;ür corgeftevn abenb

offen ftanb, unb meld;e SSeränberung fidb bid 5U ^fjrem

(Srmad^en bamit jugetragen Ijntte."

.^anna tf)at, mie ifjr gel^eiftcn. Tann folgte eine

erneute 3ierncr)mung über if)rc Tl)ätigfeit gleid) nach 3luf*

finbung ber Scidje.

„3Bu|jten Sic beim nidjt, bafe Sie nllcö ftcljen unb

liegen loffen mufjten, biö bie ^el)örbcn jur Stelle maren?"

fragte 3ßcinbel bic ^fiflegcvin.

glaubte bodf nid;t gleid) an einen — an einen

nidjt natürlidjen Tob," Ijielt iljm .§anna entgegen, „i^n

ben Ätvanfcnljäiifcrn ift eä Sitte, bie Umgebung cincä

Toten ju orbnen, bamit bie erften Scibtragenben, bic jum

Sterbelager fommen, einen mürbigen (Sinbrudl empfangen."
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S)er Älotnmtffor fd^idte nun bcn Drtöuorftnnb tuieber

Ijinnuä unb fprad^ mit §anna in no^ leiferem Xone.

„(fä liegt 3if)nen an^djeinenb uiel boran, grau Sranb su

entlnften?" forfd;te er.

„©cmi^, §err ^ommiffor. SBarum follte id^ baä nid;t

freimütig sugeben?"

„®iffen 6 ie, ba^ aQeä, roaä Sie fugen, barauf f)ins

meift, bafe grau 33ranb, luenn aud) nid;t bie aKeinigc

2!f)äterin, fo bod; eine Helferin geroefen ift?"

„§err ^ommiffar!" flie^ §anna entfeint fjeruor.

„58ranb f)at oft genug barauf fjingcmiefen, bafe er fcibft

im ©runbe oerbäd)tiger fei alä feine grau. 9iun mofjl,

er po^t auf ben Stlibibemeiö, ber ifjm fo glanjcnb ge=

lungen ift, unb glaubt fid) aufeer aller ©efaljr. Sie .perlen,

mit b^nen er sufammen bie 9iad;t burd;gcjed;t fjat, moUen

ofjnc 2(uönaf)me befd;ioören, ba^ er bie ganje

ifjnen gemefen. Db er im 3?erlauf ber oielen Stunben

aber nidjt bod; einmal — unb menn aud; nur für eine

furse grift — baö oerlaffcn l)aben fann, baä

lüirb erft nod; feftäuftcllen fein."

.fianna atmete tief auf. „gd; luill nidjt ctioa baö Un^

glüd eines anberen Ijeraufbefd^mören, §err 3ommiffar."

„Saoon bin id; überzeugt. 3lbcr i^ muf; Sic an

gljre gefeljlidjc 'flflidjt erinnern, nad; beftem 2ßiffcn unb

©emiffen alles jur illärung ber bunflen 2lngelegenl;cit 3U

tl)un."

©r fam nun micber auf ben Söcfudb ju fpredjen, bcn

Sora in ber früljen 5Jiorgcnftunbc bcS geftrigen SageS

§anna abgeftaUet Ijatte.

„Sic bleiben alfo babei, bafi grau ®ranb. in

leincr 2Beife auffällig, oerftört, unruljig gejeigt Ijabc?"

„2öenigftcnS nidjt unruljiger, als iljre materiellen Sor«

gen cS rcdjtfertigten.

"

„3Öärc eS nidjt möglidj, ba^ grau Sranb, als fie an
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baö i^rrtnfenbett tvöt, ba§ @Iaö, ouä bem bie @ifttnifcf)ung

bercilö getrunfen tuar, abfid;tlid^ mit einer unfci^ulbigen

^lüffigfeit füEte?"

„2öiefo — abfid^tlid^?"

„9iun, neffmen Sie einmal an, fie l)ätte barum ge»

imiftt, ba^ iffr ©atte feine auägefprod;ene 2lbfid;t insmifd^cn

ausgcfüt)rt fjabe, fie Ijätte barum gemuf5 t, bafe er furj su»

nor, unter bem Sdfu^c ber ®unfell^eit, fid^ ju feiner

franfen Sd;u)efter gefdjlid;en, bas Dpiat iffrem (Srfrifd;ungS»

tranf beigemifdjt unb auf bcmfelben äüegc burdfS genfter

fid) mieber entfernt f)abc, um ju feinen Mneipgenoffen jurüd»

jugclangen: märe eä ba nic^t erflärlid), ba^ fie ^u aller»

näcbft bafür forgte, ba^ baS ©las feinerlei ©puren uon

bem ©ift meljr aufmies?"

„§err Ä^ommiffar, maS Sie ba fagen, flingt gej-abeju

nbenteucrlid;," uerfe^te .'Öanna. ^jlfr Iriminaliftifd^er Sinn

mar nid)t fo geübt mie ber beS Beamten. 3fudj traute

fie ber uielgeplagten armen Sora eine berartige fdjlaue

i3ered;nung feineömegS ^u.

„Unb mciter," fuljr 2öeinbel lebljaft intcreffiert fort.

„33etrad;ten mir einmal ilfre feltfame Slufregung, als fie

bie Spuren auf bem SJafen unb ben SBceten bemerlte.

3lft es nidjt etmaS oermunberlid;, menn eine ^rau nad^

einem fo arbeitSreidjcn 3;ag unb nad) einer burdjmndften

3^ad;t früf) um vier Uf)r 511 I^iedten unb §arfe greift, um
eine fold;e bod; immerl)in nebcnfädjlid^e Unregelmäfjigleit

fdjlcunigft ju befeitigen?"

„3d; mu^ geftel;en, A^crr jHommiffnr, bei einer an»

beren 3^rau mürbe midf ein foldjeS beginnen allerbingS

munbergenommen tfaben, bei 33ranb aber nidft. 2)ie

arme Sora ift fo an Ül^ätigfeit gemöljnt, baf? cS if)r ganj

natürlich erfdfien, einen foeben bemerften tleinen ^eljler

fofort mieber in Drbnung gu bringen."

„2)iöglid;," fagte 3Bcinbel ad^feläudenb. „^ebenfalls
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luoKen wir bie ©acfjc aber cinuini im 3luije be(;altcn. —
2)orf; mm eine leiste Svafle: Sie faßten ßeftcvn au§, Sie

[)ätten ba§ «on grau 33vnnb gefußte 03Iaö bei bev ^n*

ftonbfefjung beö entleert. Söoljtn frfjüttcten Sic

ben Snljalt?"

„®er (Simer auö 3lgntl)en§ SBnfc^toilette mar non mir

fdjon oor bic S^ljür gefegt roorben, weil er mit SSafdj*

rooffer gefußt war, baS baä Stubeninäbd;cn weggiefjen

foßte. fd;üttete ben ^nf)alt be§ ©lafeä ba^cr in ber

j^aft in eine Slumenuafe, in ber Slbfic^t, biefe fpoter

auöjufpülen."

„Sie famen aber nadj^er nid^t baju?"

„iRein."

„9^un, fo mügte biefe 3Safe aifo noch brinnen fielen?"

„Slßerbingä." §anna war felbft ganj erftaunt bar«

über, baß fie in if)rer '.Verwirrung nicl)t gleidj geftern

barauf gefommen umr.

§aftig uerfügten fic^ beibe in ba§ Sterbegemad^. 9lid)tig

fanb ber ^ommiffar bas ©efcife an ber non .^anna be«

3
eid;ncten Stcße. (S§ entljielt aud; tl)atfädjlid) ben lleincn

9icft beä ©etränfeä.

,,3d) werbe foglcid) bie d^emifc^e Unterfud)ung nerau«

laffen, " fagtc 2VeinbeI. „Daä ©ctränf wirb oermutlid)

nid;t ine^r Dpium entl)alten alö bie 9?cigc, bie noc^ in

bem ölafe non ber erften ^üßung jurüdgeblieben war."

„Unb wa§ wäre bamit bewiefen?"

„®a^ grau 33ranb, atä fie in ber grül)e baä Sterbe«

gemad^ betrat, ba§ ®(a§ wirtlich mit nidjtä anberem füllte

als mit ber Simonabe, bie fid) in ber Karaffe befanb."

A]»anna atmete auf. ,,gd) wufde eö ja, ba^ bie un«

glüdlid)c grau feines Verbrechens fäl)ig ift."

2)cr ifommiffar fd;wieg. ©r empfal)l ber 3cugin aber

im bringenbften gntereffc ber UnterfudfungSgefangcnen,

noßfommeneS Schweigen über ben gnljalt ber foeben ftatt«
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gcf;abtcn S^ernc^niung an. ®ann cntHefe er fie, um
SBevncr u. fölcidjen ju uerljörcn.

3)er Slrjt i^attc balb (jevauä, molfin bie fragen be3

ilommiffarS jidten. Sßeinbcl fud;tc ©lieb für ©lieb ju

ber ^ette jufnmmen, bie ben §auö^errn einfc^Iicfjen unb

ju einem ©eftänbniö feiner uermeintlid^en 6rlöfertf)at

sroingen follte. Slber bejüglid^ ber gufefpuren, bie bie

beiben 2'nmen geftevn frü^ bemerft Ijatten, fal) fidj 2Öer--

ner, ber in ber »ergangenen fWacfit mit 2lufgebot aHe§

0d)arffinneS biefe SJiomente nod^ einmal burd^badjt f;atte,

bodj j(ur Sluöfpradbe einer anberen Ueberseugung bemogen.

„(Sö ift ja leibcr je^t nidjt meljr genau feftj^uftcllen,

tuo bie gufjfpuren bemerft mürben, and) iljre f^orm ift

»ermifdjt. 2lbcr eines Uinftanbeä oergafjen fomol^l Sebmefter

$anna als id) fdbft 6rroäf)nung j\u t[}un: cS märe mög=

lieb, ^ufefpuren »on mir berrübrten."

,,^on ®oftor?!"

SBerner mürbe eS fiebtlid; fd;mer, fidb bem Äommiffar

an 5uuertraucn.

,,^ann id) in einer mid; tief bemegenben Slngdegcn'-

beit auf ^b^^c ä>erfd;miegenbeit red;nen, fomeit bie Untere

fudjung beS ÄlriminalfatleS ©ie niebt unbebingt baju

Smingt, meiterjufagen ,
mas id; icfJl offenbaren

merbe?"

„§err ®oftor, id) bobe noch nicht oergeffen, bafe id)

trofj meines graufamen Berufes au^ noch 5fa»alier fein

barf."

„2j(^ banfe 3^)ticn, §err 5lommiffar. 2ln ben ^a-

»alicr alfo rid)tc id) meine Söorte. S^b bin »erlobt, .^err

ilommiffnr. (i'S l)Ot nod) feine 3JcröffentIid)ung ber äjcr:

lübung ftattfinben fönnen, bie ^ranff)eit, ber Xob meiner

Sd)mägerin, bie 3(bieife meines 3lruberS unb aud) bie

befonbere Stellung bcS »on mir geliebten 9)iabd)enS bulj

beten baS nid)t. 6S ift aber mein fcl)nIid)fteS Streben,
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fo balb alä trgenb tnöglid^ bcr 22e(t »on unferem

©lüd ju geben, ©olonge bieS jebod^ nid^t gefefjeben ift,

iMürbe bie junge ®amc uiedeidjt fompromittiert fein, falls

urifer l^erjlidber unb uevtvauter 2,krfef)v non Unberufenen

befprodjen werben foHtc."

„9?od^mttIä, §err ®oftor, ©ie ^aben bie 33erftci^erung

meiner poßen 33erfd^roiegenl^eit."

lianbelt fid^ um fjräulein u. ^enidjeu — ©d;wefter

§anna. 2lm Slbenb »or bem Ungtüd — id) Ijatte gerabe

meinen S3ruber an 33orb begleitet — rief idb fie nod; ein*

mal an. ©ie fam anä genfter, unb idj erftieg bie S3anl,

mit il^r plaubernb. Gs mar fpät, als mir unS trennten.

3^ro^beni ber fDionb fdjien, mar eS bod) nidjt I)eH genug,

bafe id^ ben 2öeg genau erlannt Ijätle. ^d) mag alfo,

als id; midb uerabfebiebete, felbft inS 93cet geraten, and)

ben Siafen vertreten Ijaben. ©ie merben uerftel)en, ba|

id) biefer ^Ueinigfeit in jenem 3)loment feinerlei 53edd;=

tung gefdjenft l)abe. 3e^t erft, mo unter Umftänben uicl

bapon abl)ängt, benfe idb baran.“

2ßerner mar fid;t(id) erleidjtcrt, als er fidb bieS pon

bcr ©ecle gemälzt batte. Sind; ber 5?ommiffar mar ibm

banlbar für feine 9)?itteilung unb noeb mehr für baS per*

fönlicbe 2?ertrauen, baS er in ibn fcüte. Gr lief? fidj

bann nod; genau über jenes ölefpräd) 33erid)t erftatten, in

bem DSmalb bie il)n fo ungemein bclaftenben 3leu^erungen

getban b^itte. 2öerner b<tH2 über bie pon DSmalb per*

teibigte 3J?einung fo picl nodjgcbad)t, ba^ il)m nod) i\iem*

li^ ödes im ©cbädjtniS geblieben mar, maS ber .§auS*

berr gefagt b«tte unb maS ibm Pon ben einjclnen i?ln*

mefenben ermibert morben mar. Gr crfdjrat ober bodb

batüber, bab SKeinbel, nadjbem er iljn Gnbe pernom*

men, fidj an ben ©djreibtijd) febte, um fid) genaue 9lotijen

barüber j^u mad;cn. —
S)ie weiteren 23ernebmungen, bie ber 5lommiffar mit
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furjen Unter5vcd;uiu^eii beu flanken über fortfe^te,

fanben — mirffbem bnä Stevbeflenindj luiebcr iierfc^loffen

tuorben mar — in einem non feinen Seinoffnevn ge*

räumten erften ©tocfmevfeä im ^urtjauö ftdtt.

2;ie Stimmung ber iöabegäfte mcir eine fef)r gebrüdte.

beabfic^tigte jifd^erfeft fjatte man auäfaHen taffen.

®a in ben nädjften Xagen Sdjulbeginn mar, ber bie 2lbs

reife ber meiften ^amitien notioenbig mad}te, fo uerabs

rebete man ein gemeinfameö ^eft in befd^eibenen ©renjen

für ben Xag uor bem allgemeinen 2(u§einanberget)cu. 33iä

bat)in ()atte fic^, fo tpffte man, au^ ber uortüiifig noc^

in tiefcä ®unfet getjüUte UnglüdöfaCt, bem fogar ein i^cr^

bred;en su ©runbe liegen foHte, aufgeflärt, unb man

mu^te, mie man fid; 33ranb gegenüber ju benelfmen Ijatte.

33orläufig mieb man i^n fid;tlidj, mo immer man iljm

begegnete.

t5in 2tlp rcarb »on alten ©emütern genommen, alä

man erfut;r, bafi bie Slbtjolung ber befdjlagna^mten Seidje

natje beuorftanb. SÖerner, ber fidj uom .^auölfevrn fofort

bie ©rlaubnig erbitten mollte, für bie mürbige 33eftattung

ber Unglüdlid;en Sorge tragen ju bürfen — geroiffer^

ma^en alö SSertreter (irnft^ — bradfte in ßrfatfrung, bafe

Slgatljens Seid;e junödfft nadj ©reifsiunlb übergefüljrt unb

bort gerid^töärjtlic^ obbuäiert uierben fotlte. 2llö er bieö

Döroalb 33ranb mitteilte, ertlärte ber .§ausl)err fofort,

ba^ er ben Sarg begleiten molle. 6r fönne fid; biefen

letzten Sicbeöbienft, ben er ber Sd;mefter fdjulbe, nidft

nerfagen. 2llö DSmalb aber feine ilorbereitungen sur

Stbreife traf, ftellte fid; Sßcinbel äiemlid^ überrafdjt bei

.§errn o. ©leid;en ein.

„A^crr 23ranb gebentt ben Drt ju oer taffen?" fragte er.

ferner gab bem ^^ommiffnr bie nötige Grflärung.

21kinbet trug gleidfioot^l ein ungläubige^ ^adjeln jur

Sd;au.
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weiter alä bic (<efcf)iüifterHd)e Siebe foßte .^evvn

33vanb «eranialien, al(e§ f)iev im ©tidj ju Inifeii unb ben

Sarg gu begleiten?"

„(Sr erflärte fefjon gestern, baft er nad) ("üreiföroalb

reifen werbe, um bort bie ^reitaffung feiner (SJnttin burd)=

jufc^en."

2)er 5!ommiffar fniff ein 3tuge „^ebenfaßä werben

wir barauf ju adjten l)aben, baf? ber .^err nnterwcgä

nid)t ... in einen falfd)en gerät."

„Sie benfen an einen ^tudftoerfud;?" fragte äöerner

l)aftig.

„2öie feine Sadje im 2tngcnb(icf ftel)t, ja."

9Kit biefen Sßorten «erlief 2öeinbel ba§ §nu§ unb be-

gab fid^ nad) bem „Stranbfd;tof5 ". ®ort f)attc er eine

Unterrebung mit einem ber beiben in feiner ^Begleitung

erfd^ienenen Jlriminalbcamten, ben er beauftragte, .§errn

Däwalb 33ranb non nun an nid^t mel)r auä ben 3lugen

5U (affen.

war nom Drtönorftanb angeorbnet worben, bn^

ber Strangport beä Sargeä jur 33a()iiftation erft im Saufe

ber 9?adjt ftattfinben foHte. Stie 3i(abegäfte (jatten unter

bem trübfetigen Sorfommniö fd)on fo niel gelitten, baft

il)m — im :2)>dereffe beä ©efud^g fünftiger ^a()re — mög^

(id)ftc Sd)onung fdjwadjer 9Jeroen rätUd) erfd)ien.

•Öannn, bie bie Seitung beö gefamten .öaugftanbcg

übernommen ^atte, forgte aber bafür, ba^ wenigfteng

33(umen, i^ränite unb ©uirlanben jur Steife waren, um
bag primitioe ®efä^rt, mitteig beffen ber traurige ^Srnng^

port ftattfanb, würbig ougpfc^müden.

9?ad) eingetretener 'J;unfelf)eit fanb bann in aller Stiße

bie Ueberfül)rung ftatt. 9iiemanb folgte bem büfteren

Öefäl)rt alg §nnna unb 2öerner. Dswalb Ijotte bag

ilurl)aiig fd)on eine Stunbe früljer neriaffen. Sraujfen

iin 2Salbe, wo Dgwalbg 3Bagen ben fleinen 3i'3 erwartet
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Ijatte, nttfjmen bie kiben Siebenben oon ber fterblid)cn

.§üßc ber greunbin 2tbfdjieb.

Sange folgen fie ben beiben SBagen nad^, bie lang--

fam burdf; bie ®unfel^eit beä SSnIbeö fidb »ortnärtä bc*

roegten, nur "uon bem matten Sidbtfc^immer begleitet,

ben bie Saterne beö 2Sagenä, morin fidb Dämalb be=

fanb, über baS bidjtc Saub ju beiben Seiten beä 2®egcö

gleiten liefe.

3n meldjer Stimmung Dämalb, auf roeldjcm ein fo

furd^tbarer 5üerbadbt laftete, ben Sirauerjug mofel begleit

tete? So mufete fid; .{mnna erfdjaucrnb fragen. Sd^tug

fein §er,^ in f^urefet ober in 2:rauer?

3l(S fie in tiefer ßrfdjüttcrung fidj jum ©efecn menbete,

fid) feft an 2Berner§ Slrm anfdjmiegcnb, fd;ritt eine bunfle

Öeftalt fd^meigenb an ifjnen novüber.

Sdjredfeaft fur;r §anna sufammen.

21'erner aber erflärte ifer bie fyunftionen biefeö lebten

33egleiter§ beö ind)eimlid)en itonbuttä: cä mar ber 5tri«

minalbeamte, bem bie 5k’mad)ung Dsmalb 93ranbS ob=

lag. . .

.

93ei ber Slüdfefer bes ^^aareä nod; bem Äurf^aufc featte

fficinbel bie letzte Serne^mung gerabe beenbigt. ©r jeigte

.fmnna — alä ber ftedoertretenben §auöfrau — an, bafe

bie beiben bie feit bem geftrigen Sliorgen be=

feörblid;evfeit§ unter $l'erfd;Iufe gefialtcn morben maren,

itjr nun mieber jur 3.krfügung ftänben.

$anna äufeerte gegen fföerncr fofort iferen ©ntfd^Iufe,

bie beiben Stäume no^ am tjeutigen 3(benb mit bem fCienft:

pcvfonal in ftanb ju feljcn.

„®u f;aft morgen fvüf) 3<-’it genug, bid) mit bem trau=

rigen Ciefc^äft abpigeben," rcanbte 3Serner ein. „l^dj nnifete

bid; jet^t lieber ruF;enb, Siebling."

,,^d) tf)uc eö, um enblid) ben 9läumen baö ©rauen

ju neljincn, baä fie für bie Süabegäfte nodj befifien, " ent=
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segnete §anna. ©ie l^attc nodj eine Icingevc ®ctntte mit

ifjm, Bis er enbli^ in if)r 35i>rlf)aben einmidigte.

®ann foflete eS [ie aber noc^ niele 3)iiU;e, um bie

beiben ®ien[tmöbdben bemegen, baS ©tcrbegemad; bcr

ormen Stgnt^e in Drbnung ju bringen, ©ie erflärtc

[d^Ue^Iid;, bofe fte bei i^nen bleiben unb fie bei bcr 2tr--

beit unter[tü^en merbc.

9iun [c^ämten [idj bie SJiägbe unb begonnen mit grojiem

@i[cr ihre 3:bntigfeit. SEro^bcm ©cbmefter §annn ouS

unb ein ging, mor eS il)ncn ober bocb unt)cimli(^ in bem

buvd) bie fiodernbe Sompe ungleidjinöfeig crbeWten Stnum.

§onno nerbnnb mit bcr 33c[djleunigung biefer Strbcit

Dornef)m(id; ben o^nc 3luf[el)en möbrenb ber 9iod)t

ben ©orten beobodjten j\u fönncn. ©ie nniBtc nun, boji

DSmolb bie Drtfcboft ncrlofien botte. 2Senn eS [id) bo^

molä roirflid) um einen 9^rd)traonbler gcbonbelt butte, [o

mor es möglidj, bo^ er jid) beide in ber monbbeden 9^id)t

mieberum jeigte. @in brennenbeS 3>eriongen erfüdte [ie,

enblicb Diabetes über ben [eIt[omen 33orgong j^u erfobren.

3>on 3eit su 3eit ncrfügte [ie [idb, möbrenb bie beiben

DJiögbe raeiterorbeiteten, nodb bem ^cnfter iljreS ^i'imietö,

in bem fein 2id)t bronnte. ©^orfen SfugeS [pöble [ie

non hier über ben ©orten bin-

93iitternod;t fom — cS mürbe fjutb GinS, ober nodb

immer regte [icb nidbtS.

®o ber ißerbocbt nun einmal ouf DSmoIb gclenft

morben mor, [o überfegte [ie, roie cS ju erflören [ei, menn

etmo er ber gebcimniSnode ©pojicrgönger neulid) gemcfen

[ein [odte. ©ie fonntc ju feiner [tid;boItigen Grftörung

gelongen. Unrubig nerfügtc fie fid) immer miebcr ,^u ben

nebenan [djeuernben DJiögbcn, ba unb bort felbft .^anb

mit onlcgenb. ©tetS trieb eS [ie aber halb miebcr auf

ihren 33eobadjtungSpo[ten jurüd.

^Uivj bcnor bie 3(rbeit ber 2)icn[tboten criebigt mar.
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unb fie fic^ cntfd)(of;, bic beiben -Diäbrfjcn suv ?{uf)C

fd)icfcn, «evnaf)in fie plöbUd) bviibcn in bev 3>il(n Ül'alb--

frieben eine Xtfür ^eficn.

3{afd) nmr fie an Ujrem fvenftev.

3>ovfid)tiGen, taftenben ©c^ritted fnm eine Wönner=

geftalt über bie ©tufen nom ‘'f.'ortnl fjernb.

.^nnnä frf;tuß baö ^erj lauter unb lauter, ^^bre

©pannuufl luar aufö fföcfjfte erregt, deutlich fonnte fie

fid) ber ßrfdjeinung non bamalä nidjt mebr entfinnen,

bodj mar e§ i()r, a(ä feien eä biefelben gemeffenen 5fe=

inegungen unb ©d;ritte, bie fie an biefem näd;t(id;en iJ^an«

berer inabrnabm,

Sangfam bur^inaf, er, norgebeugten .Äopfeä, bie fyü^e

ein inenig nacbsielfenb, ben ©arten, ©o lange, alä' er

gcrabcauS ging , befanb fii^ fein Slntlil} im ©chatten.

3n bem 2Iugenblid aber, in bem er fidj ummenbete, fiel

ba§ noHe Slonblicbt auf fein 3{ntli^.

Gin fur^er, jälfer ©d;redenöruf entfuf)r §annad Sippen,

taumelnb lief fie nom f^enfter äurüd bid jur 2:bür beS

9^ebenjitnmer‘l

©ie mufUe fclbft nidft, inaö fte inollte. 2ltö bie bei=

ben 'iOfägbe fie erfdbroden fragten, raas eö beim gebe,

fdjiittelte fie lädfclnb ben .*Ropf.

„^'Kieft i()r nid)t nad) mir? 2i?enn il}r fertig feib,

fo geljt. " ©ie mu^te fidb jmingen, biefe paar 2Öorte ber^

nor,!fupreffen.

Um fidb taftenb — jitternb — fo gelangte fie jum

fyenfter jurüd.

T^rüben am ©artenjaun, ba§ bteidfe 3lntlil5 ber fyront

beö .^ur(}aufeö juinenbenb, ftanb im ineifH’n 3Jlonblidjt

äüerner.

0b er fie faf), mufjte fie nid;t. Sie nermod^te nidjt

einmal feftäufteUcn, ob er bie 3lugen geöffnet fjatte, 3lber

fdblürfenben ©djritteä näfjerte er fid; plü^lidj bem .fiaufe.
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beu üorbeußenb, bie 2lvme fcljlaff fjerunterljäuflen

lafienb.

Jpanna broljtc baö .'}er5 ftiÜ ju fielen : er fam Ian(3
«

fam, fafl feierlid; auf fie 511/
9Ba§ luolltc er? .§anbelte er bei Scfiimung? ^Durfte

er 'S luagen, je^t, luo er fie längft fd)(afenb roäf)nen .mu^te,

fie niiäurufen? ©ie luoKte if)m ein geben, ifjn auf

bie 3Jadjbarfdjaft, in ber fie fid; befanb, f;intueifen, benn

inan berebete fie, beflatfdjte fie, nienn fie um fold;e ©tunbe

uon i()in aufgefudjt mürbe, ©d^on ifjrem öcmanb mar

fie ?){üdfid)t fdfulbig.

31ber bie uerfagte itjr ben $ienft. ©ie mar

uor ©d;red mie geliifjmt.

^e|t uerliefi SBerner ben ^Kafen, er freuste ben 2Beg

unb betrat baS söeet, bireft auf bie 33anf jufdjreitenb,

bie unter it^rem ^enfter ftanb.

(Sine maijnfinnige 3lngft ergriff fie mit cinemmal.

©ie ftürjte mit fester Hraft auf baS ^^enfter ju — mit

einem Sind fd;(of5 fie bie beiben ^onn fd;Ieppte

fie fid) ^itternb jum SJebenjimmer surürf.

,,3([), meid; ein eifiger Suftsug!" I;aud;te fie, bis inS

3)(arf äufammenfdiauernb. 3JJatt liefe fie fid; auf ben

®iman uieber, auf bem 3(gat(;c in ben lefeten Tagen il;rer

Seibeu fo mand;c ©tunbe gerufet l;atte.

®ie '3Jiäbd;en (;atten nid;tS gemerft. ^fere älrbeit mar

fertig, fie maren foeben bamit befd;dftigt, ifer älrbeitsjeug

äufammensunefemen. §anna leiu^tete il;nen feinaus. 9iafd;

moUte fie fie aus ber 9?äl;e bringen.

3JJit 3>ermunberung fragten bie 33idbd;en, ob .{lanna

beim mirflicb bie 3iad;t in iferem früheren neben

bem ©terbegemad; jubringen molle.

„3iein," uerfefete .^aima, fid; 511 einem unbefangenen

Ton smingenb, „id; merbe nad; bem (^aftfeof gel;en."

©ofort erboten fid; bie 3)iäbd;en, fie 31 t begleiten.
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§anna überlebte. 3)aö rcciBIici^c ®ienflperfonaI fd^licf

in ben Sobenfaimnern bcr ®epenbance. Ilm bal)in su

gelangen, mufete mau ben ©arten burd^fjjreiten. Stuf

feinen ^att burfte .§anna bulben, bofe bie SJlöbd^en jc^t

biefen 2öeg nahmen, folange fuf; Söerner im ©arten auf»

t)iett. .6ie nabm aifo bie Segteitung banfbar an unb ner*

liefe baä ;&auä bureb einen feittiefeen Stuägang.

©rft am .^otetportal entliefe fie bann ibre S3egleite=

rinnen. — ®ag mar eine Sfndbt! §anna oermodbte fein

3Iuge 5imitbun , fo quälte fie bie Erinnerung an baä

erlebte Slbenteuer.

2\5aä follte fie üon äl^crner benfen? Er, beffen

gcfüljl für fic aufecr ^^eifel ftanb, mürbe eä bodb bei

uoßem Slemufetfein niefet überä §erj gebracht feaben, iferen

Stuf in fol^er äöeife ju fompromittieren. Er mufete fld;

alfo mobl in jenem unerflärbaren, traumhaften ^uft^nb

befunben haben, ber baä Semufetfein beä bauon ergriffenen

SJlenfchen oufbebt unb ihn jum SBerfjeug unbemufeter

SÖillcnäimpulfc macht.

®ie Söiffenfdjaft befifet für ben Sdjlafmanbcl feinerlei

Erflärung. $anna h^^tlc audj nod) nie mit einem 3lrjt

über berlei 3i‘feünbe gcfprod;en. Ein unbeimlicheä 3lätfcl

fal) fic ba uor fidb-

3eht gab eä für fie feinen Zweifel mehr: ber geheim«

niöüolle SBanberer jener Sfaefet mar nid;t Dämalb ober

fonft ein anberer gemefen, fonbern 3Berner. 3>ießeidjt

trieben ifen feine überrcijtcn Sieruen jebe Siadft im Schlaf

hinaus; uielleidjt mar er aud; in ber ©tunbe non 3lga«

thenä Xob braufecn im ©arten gemefen.

Slamenlofes Entfefeen erfafete fie. Sie entfann fid;

beä Stuäfprudjä, ben er am 3)iorgcn nad) ber SdjredenS*

nadjt über feinen furdjtbaren Sraum getfjan heilte; er

habe bie quäfenbe Syahnoorfteßung gehabt, bafe er 3euge

ber Ermorbung StgathenS gemefen fei, oh*’^ ^^dj helfen
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5U Bnnen. 3«*/ rortren feine eigenen Söorte geiuefen,

nlä er matt, ^erfd^Iagen unb Fiinfällig roie nnd^ ennübens

ber SBnnberung inS 0terbe;\immer 3lgat^enä getongt mar.

0oUte bie Diatur ein fold^eö SQiberfpiel erinöglict;en,

baf5 ein 3}?enf^ ein boppelteä Seben füt)rte — im 5Jßad)en

unb im 0d^[af? ®a^ er im maci^en 3i>fi‘Hib fein 23e*

mufetfein mef)r non bem fjatte, mouon er in feinem ©d^fafs

manbel geworben mar?

23ar eä nicht if)re ^flid;t, ein,^ugreifen?

.'patte fie ih^m oieHei(^t unerfdhroefen entgegentreten,

if)n auä feinem unnatürlid)en 3»fto»b erroeden foöen?

®ie ©egenmart ber 3Jiägbe hatte baö unmöglidh ge»

madjt. Sfu^erbem entfann fie fid;, baf} ein berartigeS

jiiheä (Srmeden — fo behauptete roenigftenä ber iBoIfsmunb

— eine ^rifib herbeiführen fonnte, bie unter Umftänben

mit einem ©chirnfehfag enbete.

3Ö3aä alfo tfjun? Sterjtli^er 3fat ftanb ihr nicht suv

©eite. $enn einem anberen olä 2Serner felbft burfte

fie fid) nidjt anuevtrauen. 2lber mar eä beim gemif?, bafj

er ifenntniä uon feinem 3uftanb hotte? Sängft mürbe

er bann bod; bagegen angefampft hoben.

Vielleicht mar eö am heften, fie holte am nädjften "Jag

gefpräd)omeife fein eigeneä fadfuevftänbigeä Urteil über

biefe feltfamc (Jrfdjeinung ein. ©ie brauchte ihm ja nid;t

äu fagen, baf? eä fich um il)n felbft honbelte. . .

.

3n pcinooller Grregung uerlieü fie mit bem anbredfen'-

ben 2^ag ben ©aftl)of. 2^ie houäfraulichen ©efchäfte, bie

il)r oblagen, lenften ihren ©inn nur uorübevgehcnb ab.

©obalb fie bie 3lrbeit im .spaufe oevteilt hotte, befcheiftigte

fie fidj mieber eingehenb mit bem aufregenben Vorfall uon

geftern abenb.

äßerner uerlieg fein 3iwowr erft gegen neun Uhr unb

begab fiel; fofort — noch che .panna ihn hotte fpredjen

tonnen — nad) bem ©tranb, um ein Vab ju nehmen.

y
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.^anna lie^ injiuifcffen feine SÖoffnung f}enid)ten.

bem bie fDiäbd;en famtlidfe Ülrbeit auf bem betveffenben

glügel evlebigt l^ntten, trat fie geiuiffenljaft iffven Siunb«

gang an, um fidj non ber Drbnung ju übeijcugen.

00 gelangte fie aud^ in SBJcrnerä 3™mer. iJro^bem

bei 3iaum nur bie üblidje ^otelauöftattung aufioies, befa^

er boci^ einen gemiffen perfonlidjen (Slfarafter. ®ie 9Jer:

Dofitüt Si^ernerä fprad; fidj in bem 'Surd^einanber auö,

baö auf bem 0d;reibtifd^ Iferrfdjte, in ber llnorbnung im

ganzen >§«««« mndjte fid; baran, etmaö aufju^

röumen. ber bunften (Sde Ijinter bem 0d)ieibtifdf

ftanb !jyerncrä geöffneter Stoffer. (S3 mar berfelbe, in

ben er bamalö im 33erlnuf beö ©efprädjä mit feinem

5Bruber nod) bas Seberetui geftedt l;atte, bas feine 9ieife=

apotlfele enthielt. 0ie mufjte felbft nid)t, roie fie plöl^lid)

barauf oerfiel, aber eS trieb fie mit unmiberftefflidjer 9Jiad)t,

fid; baoon ju überzeugen, ob baS Ä'äftd;en fid; in Drb=

nung befanb. (Sine ganj feltfame (^ebanfenbrüde bradfte

fie mit einemmal auf bie ob äöerner fid) nad§

bem rätfeloollen 3:obe 2lgatl)enS benn aud^ fofort felbft

baoon überzeugt Ijatte, baf? in biefem (Stui nodf alles ge«

nnu mit bem früljeren Qnlfalt ftimmte.

(Sin l;aftiger (^riff — unb ber (SJegenftanb, ber in bem

geöffneten .^anbfoffer obenauf lag, befanb fidj in §annaS

.Citänben.

®aS (Stui mar nidjt oerfd)loffen. ^lafc^ öffnete fie

es. (Ss entlfielt bie il)r belannte ^i^foo^otonftellung fleiner

"IJiebizinfolben für bringlidje ^cüle: (Slfloroform, SÜior*

plfium, Stetiger unb (Slfloral. '^ber ein ^ad; mar leer —
baS, in bem ber 'Jluffd;rift nad) baS Opium gemefen mar.

(Sin fäljer 0djred buvd)fuljr §anna. So mar baS

^läfdjdjen, baS Ifier fel)lle? Unb loufUe Seiner barum,

bafj es fid) nidjt mel)r in bem (Stui befanb?

0ie ftanb ein paar 0etunben lang mie erftarrt ba.
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0tc I)örtc Sd^iitte über ben .^orribor fommen, bod^ cä

jDor i[)r nicht möglidh, ben ©egenftanb auf feinen ipiafe

jurü(f5ulegen , überhaupt eine SBercegung auäjuführen.

StthmenbeS ©ntfe^en Ijatte fid; ihrer plö^Iidh bemäd;tigt.

3Bie, rcenn 3Berner felbft in feinem traumhaften 3“''

ftanb mittelö beS Dpiateä, baä in bem @tui fehlte, ben

SCob 3tgathen§ h^rbeigeführt hätte!

$anna bradhen bie ^niee ein. .^raftloä fanf fte in

ben Seffel, cor bem fie gerabe ftanb. ®odh nur roenige

2lugenbtide gab fie fich biefer Sdhmädhe hin- 0ie nahm

aU ihre ©elbftbeherrfdhung jufammen, um baä oerhängniös

üoße 6tui, ba§ fie in ihren ^änben hielt, roieber an feinen

früheren Slufberoahrungäort jurüdjulegen.

2)ann fchleppte fie fi($ jur 3!hn>^- taufd^te. ®ie

©d^ritte, bie fie norhin oevnommen hatte, roaren »erhallt.

2Bie fie in if)r ^in^nrer gefommen mar, ohne unter*

meg§ äufninmenjubredhen, roufete fie fpäter faum mehr,

©obatb fie bie 3»nmerthür hinter fich 9efd;Ioffen hatte,

prefste fie in hödhfter SSerjroeiflung bie §änbe ineinanber.

gurdht erfüllte fie, mahnfinnige ^nrdht, unb hoch roieber

grenjenlofeä SJlitleib mit bem Unglüdlichen.

9iadhbem ber erfte fchroere i?ampf überrounben ronr,

nerfudjte fie ruhig ^u überlegen.

2lu§gefd;Iof)en erfd;ien eg ihr, bah 3Berner aud; nur

ahnte, roag er gethan hatte, ßä roar im 3nftanbe beä

©omnambuligmuö gefchehen. Slber fie fteßte fich

'JOJöglidhteit oor, bah bem Unglüdlichen plöhlidh bie

ßinfidht beffen, roag er gethan, im roadjen 3nftanb fom*

men fönne. ®ag roürbe bei feiner ohnehin franfhaft

erregten ©emütgftimmung baä 33evberben beö Unglüd--

lichen fein.

9l(fo muhte fie fdjroeigcn I

^eht erft, ba fie ifjn in ©efahr rouf;te, fdjien ihr’ö

mit einemmal aufjugehen, roie unenblid; ihr 2)litgcfühf,
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if^re Siebe ju iffm mar. Sie begann, tief ergriffen, ju

meinen.

2öel(^ ein graufamcr ^ampf tobte in i()rem

Sie mu^te Sora in ^öd^fter ©efa^r; auch beren ©atten,

bem leid^tfinnigen, aber im ©runbe roarmberäigen Däroalb,

fteHtc man in biefer Stunbe nadb- ^eibe ftanben im

3?erbacbt, Slgatbens 2!ob nerfdbulbet ju haben. Unb fie

allein fannte ben Scbulbigen — ben unglücflicben Sdbul=

bigen, ben fie mit ber ganzen ^^^brunft ibreä ^erscns

liebte, ben fie oor ber iBerfofgung, oor bem Untergange

retten mnfete.

Sdbroeigen — Sdbroeigen! ... ®aä mar bie einzige

3iettnng für SSerner, bie fie in ihrer .§erj unb Sinne

lähmenben 33angigfeit faf).

(^ottjfljunä folgt.)
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3Xtit SITuflrationen i’on R. ISaTb.

(Itntfcbrtirf pfcbolfti.)

erioünfdjt gvo^e ^fü^c bnä!" facjte ber ^veinbe

unb luieä mit ber linfcn §anb auf ben Sltlantifdien

05ean.

„0el)r rid^tig," entgegncte id), „unb eg mog feinegraegä

ein crl^aBeneg ©efü^l fein, luenn man S^fuforie in biefer

ffjfü^e ift."

„©ie fmb ein ®eutfd;er, benn nur Seulfd^c madjcn

berartige miffenfc^aftlic^e Semerfungen, " fagte lädjelnb

ber grembe, bann ful^r er fort: bin aud) ein fjalber

fDeutfdjcr, meine 9)iutter mar eine 9il)cinlänberin. 9JJein

9?amc ift ©fottöfcfler, praftifeber 2(rj\t, fomme foeben oom

internationalen älerjtetag in 23erlin!"

5)d) nannte meinen Flamen, unb bann faljen 3Jir.

©fottgfeller unb id; eine Söeile fdfrceigenb über bie Stege^

ling beö Hamburger ®ampferö „2(ugufta SSiltoria“, ber

eilig bem fon 9icro ^^orf juftrebte.

2Bir roaren aUerbingg uon unferem 23eftimmungsorte
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nod^ [eljr fern, faum einen Xüq auf l^ol^er ©ee.

3Jh\ ©fottäfeffer fc^on an ber ^Rittagätafel ber erftcn'

Kajüte gefeijcn unb meine ^reube an bem jonialen,

genm^fenen §errn gef^abt, beffen §aar bereite lei^t an*

gegraut mar. @r mar mir aufgefaKen, meil er mir in

feiner (jeiteren ©efelligfeit mie eine glüdEIid^e 3Kif^ung

oon beutfd^er ©emütlic^feit unb nmerifanifdber ßnergie er*

feijienen mar. 3^ mid^ ja aucT; nic^t getöufdjt, er

ijatte eine beutfdf;e 3J?utter gel)abt, unb non biefer ^atte

er mo^I bie leud^tenben blauen 3lugen in feinem fonft

ganj amerifanifd;en ©efid^t.

®er Dberfteroarb fam unb brad^te bem amerifanifd;en

2frjte ein ^örbdjen mit Drangen, fteUte biefeä auf einen

ber Xifd;e auf bem ißromenabenbeef unb entfernte fid^

mieber.

„Sangen ©ie mit ju, mein §err," fagte ®oItor ©fottä*

feöer mit ocrbinbli^er §anbbemegung, unb ba man an

Sorb eines ©d^iffeS feine Umftänblid;feiten ju maci^en

pflegt, naljin ic^ bie ßiniabung otjne meitereS an. 3<^

felgte mid; mit an ben 2!ifd^, um uon ben Drangen ju

fdjmaufen.

@in nßerliebfteS ffeineS 9)fäbd)en non ungefäfjr brei

3al)ren, baS 3löd§terlein eines (S^epaareä, bnS ebenfalls

in ber elften Kajüte ful)r, fam norbeigetrippelt, unb ©fottS*

feiler rief baS iiinb Ijeran, um eS mit Drangen ju be=

fdjenfen. (Sr l)ielt ber kleinen in jeber §anb eine grud;t

Ijin, unb btiS ifinb ftanb neriegen ba, fal) non einer

Drange auf bie anberc unb mu^te offenbar nic^t, meld;e

eS nel^men foUc.

„®a l;aben ©ie ben S3emeiS für bie gleiche SIn5ie^ungS*

fraft gleid) meit entfernter unb glei^ anreijenber ©egen*

ftdnbe," bemerfte läd^elnb ber ®oftor.

„®ic @efc^id)te non 33uribanS (Sfel mit ben beiben

.^eubünbeln !" entgegnete id;.
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„9?atüvlt(^ ! wollte bie fleine 2)amc l^icr mir

nid^t burd) ben 35etgleid^ mit bem befannten ©rautier

»erleben !" fu^r (ad^cnb <3fott§felIcr fort. S5ann fterfte er

bem ^inbe beibe Drangen in bie §änbe, unb biefeS lief

baoon.

©fottäfeHer no^ eine Drange unb fagte bann ^alb--

laut: „53uriban§ ©fei! 3«» in beffen Sage finb mir

alle." fCann blidfte er mid& prüfenb an. „SOBir Ijaben

bis jum fWittageffen nod^ Smei ©tunben 3cit- 3db miß

S^nen eine ©efd^id^te alä 3öuftration jii ber Suribanfd^en

©felei er^ä^len. 3^ m^i^, ba^ ©ie ©^riftftellcr finb,

unb roerbe mid^ freuen, wenn id^ fie irgenb einmal mit

3^re»n 9?amen gebrueft lefe!"

„Sledbncn ©ic auf meine ftrcngfte Snbiöfretion!" ent^

gegnete ic^.

„9iun, fo l^ören ©ie alfo. 33or ungefähr fünfjei^n

^ni^ren Hefe fidb in 5iem ?)orf ein junger 2lrgt nieber, ber

foeben feine ©tubien auf bem Sptton Sfflebical ©oHcgc

mit ©lan^ beenbet l^atte. 2Bir rooHen biefen jungen 5Jiann,

ben gelben unferer ©efdji^te, Sialpl) nennen. @r mar

bamalä ungefähr brei^ig ölt, flut gemadjfen unb

l^atte fidj audb fd;on ein wenig in ber 2BeIt umgefeljen,

mar fogar ©tubent in ^ariö, §eibelberg, ^Berlin unb

2Bien gemefen. ©e^en mir nod) Ijinsii, bafj er ein IjübfdjcS

Vermögen befa^, baä nllerbingö notmenbig mar, alö er

fid^ in 9iem 9)or! in ber oorneljmften ©egenb, in ber

9lä^e ber fünften Sloenue, al§ praftifd)er 2lrj\t nieberlie^.

9Jlan mufe in jener ©egenb fel;r lange märten, biä man

eine fProjiä befommt, unb mufe felbft großen Slufmanb

treiben, wenn man ^auäarjt unferer -üJlinionäre werben

will, ©ie miffen ja, mir finb in unferem gefegneten

fJiorbamerifa Siepublifaner unb angeblid; alle gleich, aber

idh oerfidhere ©ie, ber europnifdje ^odhabel fchliefet fid)

faum fo tom Sürgertume ab, wie unfere 9lew 3)mler
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3KiHionäte uon bem „^öbel", ber nur einige Rimbert*

taufenbe beHfet.

greunb 9tnlp^ fa{? alfo eines Diad^mittngs in feinem

©prec^jimmer unb mavtete ber ^ktienten, bie nic^t fomt

men moQten, als fein Wiener ifjm plöl^lidj melbete, eS

fei in ber 9?ndj6arfcf)aft ein Unglüd gefd^efjen, unb fd^Ieu*

nigfte ärjtlicbe .§ilfe notmenbig. 9^aIpfJ ergriff feine ^n*

ftrumententafd^e, ftiUpte feinen ^lut auf unb flürjte IjinauS.

Gr fanb im Sorsimmer einen ®iener in Sinree, unb

biefer lief i^m mit ben SBorten: „GS ift gleid^ in ber

9?äf)e!" eilfertig ooron, fo bafe 9ln(pl) il)m faum folgen

fonnte. 2)er Wiener lief in ber 2!l^at nur fünf Käufer

meit, öffnete bie §auStl^ür eines Ijod^eleganten ©ebäubeS,

beffen Seftibül mit nerfdjroenberifd^er ^rad^t cingerid^tet

mar, unb führte i^n bort eine teppid)belegte 3!reppe

hinauf.

Oben ftanben ebenfalls einige Wiener, bie siemlic^

ratlos auSfal^en. ®urd^ eine 9leil)e non

eS in einen ©aal, in meld^em ein ®u^enb junger 2)amen

in fonberbaren ^oftümen, meld^e ^nabenanjiigen glichen,

oerfanunelt maren. 3luf einem Siufjebette lag eine

gleidjfoftümierte junge ®ame ol)nmädbtig, mit blutenbem

Sluge.

Gine oieHeid^t 5
meiunbj\manjigjä^rige, fe^r ^übfdjc,

brünette junge ®ame trat auf 9lalp^ ju unb fagte furj

unb beftimmt: ,,^dj bin bie ^röfibentin biefeS ^lubS

junger $amen. §ier ift unfer ^^edjtfaal. Unfere f^rcun«

bin l)at mit einer anberen ßlubbame einen @ang Florett

gefodjten. 2)er leberüberjogene ^nopf, ber pm ©dbu^

auf ber ©pi^e beS UebungSflorettS angebracht ift, brad)

in bem 2lugenblicfe ab, als bie ©egnerin unferer ^ireun»

bin einen heftigen ©to^ nadj ber baS @efid;t bedenben

®rahtmaSfe führte. ®ic unbebedte abgebrodjene ©pi^c

brang burd; bie 9)iafd;en beS 3)rahtgitterS unb traf unfere
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^reunbin in bas 21uge, 2Biv fürdjten, baö Stuge ift »er»

toren.“

9klpl) fniete jofort neben ber Dtjnmädjtigen nieber

unb unterfud;te ba§ »erlebte 3(uge. ©djroeigenb ftanben

bie jungen

Samen im

iireijeljeium.

5?ad) menigen

3)iinuten

lonnte er er=

Hären: „Saä

Singe felbft ift

unnerlel^t,

nur bie Sin»

genf)ü()(e ifl

befdjäbigt!"

Sic Samen atmeten ouf. SRalpl^ legte einen SSerbonb

an unb bemiU;te fid^ bann erft, bie Dl)nmäd;tige äum 33e=

iDufetfein ju bringen. SHs biefeä roieberlefjrtc, überlicf?

er bie Patientin ben jungen Samen unb ben j^al^treidjen
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S)tenentmen. @r ivoHtc nad) einer l^alben ©tunbe ben

3L>erbanb erneuern unb bat um bie (Srfnubniä, io lange

in einem Dkbenjimmer warten j\u bürfen.

„Sie finb unfer @a[t," erflärte bie jugenblidje iPrä*

ftbentin, „unb uniere 3)amen werben fid^ ein SSergnügen

mad^en, 6ie ju bewirten unb i^u unterhalten. Ser

hat bod) bie ©aftwo^e? Slh, iht beiben, Sarp unb
• 3lnnie!"

3n)ci junge 35amen traten heran, benen 9ialph »or--

gefteßt würbe. 93eibc waren etwa ^wanjig Söh’^e ölt,

fehr fchön, faft non gleidher ©röfee unb j^ienen einanber

bejonberä jugethan gu jein, benn fie ftanben §anb in

§anb nebeneinanber. Slnnic war 33lonbine, Sarp S3rüs

nette. 9)lit biefer älngabe finb aber weber bie großen

Unterfchiebe, nodh bie befonberen 33orjüge ber beiben fCa=

men genügenb gefennjeidhnet. 3Jlarp war eine fünfte,

fdhma^tenbe SSrünette mit ben löftlidhften bunflen 3lugen

unb mit hörmonifdh abgerunbeten Bewegungen; 3lnnie

eine lebhafte, geift= unb wi^fprühenbe Blonbine mit feu*

rigen blauen 2lugen, ftolger Kopfhaltung unb raftlofer

Beweglidhfeit.

"

„Slße Setter!" unterbradh ich Doltor ©fottäfeßer,

„wirflid; ein paar »crführerifdhe „§eubünbel". $cr arme

9ialph fann mir leib thun. S^^er anbere wäre ba oudh

gu Buribanä ©rautier geworben, ©clbft wenn Sialph eine

befonbere Borliebe für Brünetten ober Blonbinen gehabt

hätte, wäre il)m bie Saljl faft unmöglich geworben, benn

bie Blonbinc hötte aßen Steig einer Brünette unb bie Brü«

nette ben gangen 3öu6er ber Blonbine!"

„^reilid)!" entgegnete ©lottäfeßcr, „ber arme Stalph

fain in ein uergweifelteä Dilemma, aber baS gefchoh aßeä

niel fpäter. .galten wir unö ftreng an ben ^ortgong ber

©efdjidjte, benn waä ich 3h”^ö crgähle, ift in Sirflidhleit

paffiert. . . . San; unb 2lnnie führten ben Befehl il;rcr
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^rnfibentin, roeld^c bcn 35ornnmen SJoifp fül^rtc, nu§

iinb unterl^ielten ben ©aft bamit, ba§ fie i^m j^uerft bie

(Sinricf;tungen bcä Älubä jeigten. 2)ie 9HitgIieber beftanben

auä brcifeig jungen tarnen, nuSnar^inSloä ^öc^tern ouS

crften Familien, au§ ben reidjjlen ber 9?ero ?)orfer ©elb^

arijtofratie.

®iejer ^(ub ber jungen ®amen, „^lub ber ©c^roeftern"

genannt, batte fein eigenes pracbtuotteS ©ebnube mit 5a()It

reifer 2)ienerfdbaft, lujuriös eingerichtete 3toinier für

jebe einjielne illubgenoffin, ^omjerfationSjimmer, ©nionä,

©mpfnngröume, einen fjecht«, einen SKuftf» unb 3:beaterfaal,

2ttelier§, ©arberoben unb einen ©peifefaal, in roetdjcm bie

„©dbiöeftern" ihre großen unb tieinen geftmahte abhielten.

3lalph fah atleä unter ber gühtuns beiben intern

effanten jungen 2)amen an, bann lehrte er ju ber ^a=

tientin j^urüd, erneuerte ben 33erbnnb, überjeugte fid) ba=

üon, ba§ fein grembförper in ber SBunbe jurüdgeblieben

fei, unb fonnte bann geftatten, bafe bie ®ame in ihrer

ßquipage nad) ber Sßohnung ber 6(tern fahre.

6r moHte fich barauf empfehlen, aber 3Jlih ®aifp,

bie ipräfibentin, bat ihn im fRamen beS ganjen ^lubS,

jum ßffen basubleiben.

fDiefeS fanb im großen ©peifefaale ftatt. ßS famen

eine 2lnjahl »on §erren, 33ermanbte unb greunbe ber

^lubgenoffinnen. ©ie roiffen, bei unS hat jebe junge

®ame bie greiljeit, ju »erfehren mit raem fie roill. ©ie

fann mit einem jungen 9Kanne im Steftaurant fpeifen,

fann mit ihm 2luSflüge mad;en, .^onjerte unb 3:heater

befudhen, ohae i>ah man barin etrcaS UnpaffenbeS finbet.

Sei bem fÖlahte maren 9)Jarp unb 3lnnie bie Stifdhnach'-

barinnen 9talphä, unb alte brei unterhielten fidh uor*

trefflich- . .

.

2lm nächften 2^age mürbe 9talph burdh ein feierlid;eS

©d;reiben beS „ÄlubS ber ©chmeftern" überrafdht. gn bem«
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felbcn banfte man ibm für feine geleiftete Jpilfc unb bot

if)m glei(^jcitig bie ©teile eineä ^lubaräteö an. 2HÖ folcfjev

foüte er nerpflid^tet fein, jeben 3iad^mittag roät»rcnb bveier

©tunben, ber 3cit, in meid;« bie ^edbt» nnb Turnübungen

ber Tarnen ftattfanben, in einem Ujin jur Verfügung ge*

fteHten anroefenb ju fein, bamit er fofort ärjt*

lid^e .^Ufe leiften fönne, roenn fid^ roieber ein Unfall er*

eignen fotte.

5Jatürlicb äögerte 9lalp^ nid^t einen Slugenblid, bie

Offerte onsunef^men. ©ie mar gerabeju ein ©lüdäfaH für

itjn. ijanbelte fid^ nidbt allein um bie breitaufenb

Toüarä, bie man if)m iä[)rl(id^ alä ©e^alt jai)len rooQte,

fonbern um bie ÜBerbinbungen, bie er anfnüpfte. 9)iit

einem ©^inge trat er in gü^Iung mit ben reid^ften ^a*

müien 9?ero ?)orfö, unb e§ fonnte U)m ni^t fd^mer foUen,

nad^ unb noc^ ^auäarjt in ben Familien j^u merben, bereu

Tödbter bem Äfub angel^örten. ätmerifa befonbetS

ift e§ gerabeju 9Jiobefadbe, biefen ober jenen 2tri\t ju

mäi)ien. .§at i()n erft eine unb bie anbere Familie, bann

nel)mcn i^n aud^ fyi^inilien be§ Sefanntenfreifeä ober rid^*

tiger gefagt ber „Clique".

fRaIpf) mürbe alfo ^iubarjt, unb baä ©lüdf fd;ien i^n

gerabeju ju oerfolgcn. Gr mürbe in bie fonft fo fdjmer

jugänglid^en ^er fDüflionäre eingefül)it, unb bie

erfte f^amilie, bie ifjn pm ^nuäarjt ernannte, mar bie,

beren Tod)tcr er baö 3tuge gerettet ijatte. Slber audj

2innie unb fDiari; füfirten iljn fofort in if)re Familien ein,

unb bie beiben unjertrennlid^en f^reunbinnen, bie immer

basfelbe traten, maren and) gleichmäßig beftrebt, fRalph

aderlei Sfufmerffamfeiten ju ermeifen. G§ gefd^aß bic3

jeboeß nidht in ouffadenber 2l^eifc, benn alte ^(ubbamen,

an ißrer ©piße bie i^räfibentin, bemühten fidh, ißtem

Sfrjt aufs (iebenömürbigfte ju begegnen, unb ich nerfi^eve

©ie, 3iatph fühlte fidh ^ö^hfi ®ohl babei.
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216 er er uerbiente eä tuirflid; aud), benn er i«ar ein

^erjcnäijuter 5lcrl. nnbere f)ältc nn feiner ©tede

bafür fleforflt, ba^ er fonfurrenjioö 6lie6, bafe fein ©tören=

frieb erfd^ien, furjuin, bafe er bas 9)fonopol befjalten l^ätte.

frtalpf) tuor nid^t fo egoiftifd^, er badete im feinen greunb,

an mid;, bem eä ganj üerjiüeifelt fc^rcer fiel, ftc^ in

9fein ^orf eine ^UaEiä j^u fdjaffen. f)ötte ja nad^ bem

Söeften ßef;en fönnen, aber id; f)atte eine getäfjmte 9Jfutter,

bie, feit 3«f)ten uermitrcet, an mir, bem eineiigen ^linbc,

mit aller 3ärtlid;feit f)ing. 3«^^ fonnte fie nid^t oerlaffen,

fonntc fie auc^ nidbt mit nad^ bem 2Beften nehmen, unb

fo mufete id^ in 2iero '^orf bleiben. Unfer il^crmögen mar

nidjt gro§, id^ fa^ halber jiemlic^ büfter in bie

brttte w^it 9lalp^ jufammen ftubievt, mir l)atten

unfere ©jnmina miteinanber gemad;t unb maren gute

f^reunbe.

3m 5llub fanb eines 2lbenbS eine 2luffü^rung oon

lebcnben Silbern ftatt, meld^e bie tarnen felbft ftellten,

unb bafür mar aud^ eine 2lnja^l non Herren nötig. Slalpl)

legte fic^ für midj in baS 3e«9, erflärte, id^ fei uom

ßoltege Ijer einer ber bebeutenbften „©pejialiften in leben=

bcn Silbern", unb fo erl^ielt ic^ eine ©inlabung in ben

ßlub jum Gffen. Da id) onfd^einenb oor ben 2lugen ber

jungen Damen ©nabe gefunben l)atte, burfte id^ mid^ bei

ber 2lnorbnung ber lebenben Silber nü^lidj mad)en unb

erl)ielt fpäter audb baS 9ied)t, im ,,.<?lub ber ©d^meftern"

als ftänbiger @aft 5U oertel)ren."

„äöirflic^ ein felbftlofer 5»^cunb, biefer 9Jlr. Sialpl),"

bemerfte id). „2llle 2lnerfennung oerbient er. Da^ er

©ie einfü^rte, ba ©ie bodb als 2lrjt fein bireftcr ^^on-

furrent maren, ift bemunbcrnSmert!"

„3a, er mar ein ebler 3Jlann ober oielmeljr er ift eS,

benn er lebt glüdlid;ermcifc nod; unb jmar in ben beften

Ser^ältniffen. 2lber ^ören ©ie nur meiter!
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Sns in bcn 5^IuB fam unb bort ftänbig j(u net=

fei)ven nnfing, jagte mir ?lalp[) eines 2;ageS in feinet

Burfd)ifofen unb bodj fo proftifdjen SJlanier:

greif ^u! §ier finb 9JJißionärinnen j^u l^eirnten. ©ict)

SU, ba^ fid^ eines non biefen 3Jiäbd^en für bid) intereffiert,

unb bann Ijeirate flott barauf loS. ®u fjaft grofee ge*-

fellige 2^alente unb fannft bein Sid^t l^iet nad^ SBeliebcn

lendeten laffen. ®ie reichen jungen 3Jiönner, bie l^ier oer«

feeren, finb auSnal^mSloS fabe, langtueilige ©efellen, bie

bu alle aiiSfted^en fannft."

3d; lad^te, mufete innerlid^ ober bod^ bem greunbe

rec^t geben, ^d; fragte aud^ fofort im ©d;erj: „llnb l^aft

bu felbft fdjon beine 2Baf)l getroffen? ®u bift ja aud)

ein praftifd^er 9Kenfcb, ber ni(bt nur anberen, fonbcrn

audj fid^ felbft gute 9latfcbläge geben fann. 35u roirft

natürlidb auch eine biefer jungen 3Jlillionärinnen l^ciraten,

unb es roirb bir bieS um fo leidster mcrben, als bu rcirf=

lid) l)ier $al)n im Äorbe bift. @S ift ftaunenSmert, rcie

bie ®amen bid) oerl^ätfd^eln
!"

„i^einen 9feib, lieber ^reunb!" entgegnete 9lalpf).

„3d) raünfd)te, id^ mürbe nid^t fo oerl)ätfd)elt, unb eS inter=

cjfievten fid) nid^t jmei tarnen gleid^jeitig für mid), mie

bieS ben Slnfcbein l)at!"

„®u meinft 3Jfori) unb 2lnnie?" fragte id^. „3n ber

2^f)at, bie SSöaljl mufe bir fd)roer merben!"

Gr lad^te bel^agli^ oor fic^ bin. „GS finb ein paar

liebreijenbe @efd)öpfe, unb eS giebt für midb fein gröberes

2öonnegefül)l als baS Gmpfinben , bab b e i b e fidb für

mid) intereffieren. 2lber id) bräd^te eS nid)t über baS

§ers, midb für eine oon ihnen su entfd)eibcn. ®ic anbere

tböte mit SU leib. 5)u rccibt ja, 23uriban behauptete,

ein Gfel, ber gleidh meit oon s’nei gleidh groben unb ans

lodenben §eubünbeln entfernt fei, mürbe oerl)ungern, meil

er nid)t miffen mürbe, meldjem oon beiben er fid() suroen»
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ben foKe, ba ifjn jebeS ebenj'o ftorJ anjößc alö baS an*

bete. 33etrnd)tc ini(^ alä biegen Gfef. loerbc mid)

lual^rfd^cinlid^ nie ner^eiraten, e§ müfjte beim eine bieder

Samen abfe^roenfen unb jid^ für einen anberen SRann

intereffieren, fo bafe fic für mid^ uerloren märe. 2öa^rf}aftig,

idb münfdbte, biefer gall träte ein, benn idb glaube, i^ liebe

beibe, unb mir merben alle brei unglüdlidj merben."

Sann brad^ 9lalpl) baS ©efpräd) ob, unb i(^ bemerfte,

bafe i^m bie ©a^e jiemlid^ nalje ging. ift eben aud}

ein Unglüd, menn baä ©d^idfal einem SJlenfd^en gar ju

üiel ©unft gemäljvt. —
Ungefäljr uier SBodjen fpäter traf ic^ 3Ki^ ®nifp, bie

^räfibentin beä 5UubS, in fold^er 3lufregung, bafe id^ iljr

in 3lbmefenl)eit fRalp^ö, beffen Sienftftunben f^on novüber

maren, unb ber fid; infolgebeffen nid^t mel^r im illub

befanb, ein nieberfd^lagenbeä 3Jiittel jur S3erul;igung ter»

fd;reiben muj5 te.

Offenbar Ijatte SHife Saifp baä Sebüvfniä, fid^ jemanb

gegenüber auöjufpredjen
,

unb ba ein 2lrjt immer eine

SSertrauenöperfon ift, tfjat fie e§ aud; mir gegenüber.

33ieHeid^t Ijatte fie aud; einen Jlebenjimed babei, non bem

id^ allevbing§ bamalä nod) ni^tS aljnte.

„Gä l)at einen 3luftritt im ^lub gegeben," begann fie,

„mie er nod; nie oovgefommen ift, unb mie er nie micber

uorfommen barf. Senfen ©ie: bie beiben beften Sreun=

binnen, bie Unjertrennlid;en, 3)lan; unb Slnnie, finb an»

einanbergeraten unb l;aben mie ein paar Furien gegen»

eimmber getobt, hätten mir fie nid^t äurüdgel)alten, eö

märe ju 3:f)ätlid;leitcn gefommen. Glifnbetf; unb 33arbara,

bie unfereä ^lubä, maren oor ©d)ved über ben

©fanbal einer Ofjnma^t nal)c. ^ranceä — Sie fennen

fic ja, bie ä>crmunbcte, megen ber mir cinft, alö mir if)r

2luge oerlorcn glaubten, Sreunb 9(alpl; 311 .{rilfc

riefen — Ijatte einen Söcinframpf. ©ic fönnen fid; feine
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5yor[teffung bauon mad^en, roie bieje fonft fo gut erlogenen

ÜJJäbd^en, SKar^ unb S(nnie, gegeneinanber nufgetreten

finb. 28ir bemerften fd^on Innge bie tiief;r unb me^r

uerftärfenbe Spannung siuif^cn beiben
,

unb niemonb

roor eg »erborgen, rang biefe fonft fo unjertrennlid^en

^reunbinnen nugeinanberbrad^te. (Sä rcnr ein Unglüdfgtag,

an bem ^^r greunb fJlalpr) in bicfcg §aug foin."

9J?ife ®aifp fing barauf an, l^erjbrecfjenb ju roeinen.

§ätte idi; nur bamolg meine ©ebanfen beifammen getjabt,

fo märe mir biefeg Seinen bocf) oufgefatten. 3(ber meine

©ebanfen roeiUen bei beunru!^igte mid^ ge*

rcaltig, ba& fie ficfj fo erregt unb einen Seinframpf ge^

l^abt ^atte, benn bie fanftmütige, liebe ^ranceg mar mir

nicht glei^giUtig, unb id; mar fd;on ju ber Hoffnung be^

redjtigt, ba^ aud; idj if)r nid;t ganj\ gleid;gü(tig fei. 3d;

ptalste ba[)er auch ’>”t ber in biefem 3^al(e recht unoor--

fid;tigen ^rage h^raug, mie cg beim 2Rif? gronccg gehe,

tmb ob idh ihr nid;t §ilfe feiften foUc.

darauf crfiärte 3Jlijj $aifp, mie eg fchien ^iemtich

entrüftet, 9J?ife g^ranceg h‘i^'e fidj fd)on lange erholt unb

fei nadj §aufe gefahren. Seine ^vage h^tte fie ganj aug

bem ^onjept gebracht, fie fd^mieg, unb idh badjte baran,

bafe id; eine Dummheit gcmad;t h^^tte. ©rft nach

^aufe oon mehreren Sinuten, bie red)t peinlid; mar,

bat mid) Sife ®aifp bringenb, Sklph ja nid;tg baoon p
fagen, ba^ fie ben 3:ag beflage, an bem er juerft in ben

Mlub getommen fei. $abei fing fie micbev an j(u meinen,

fo bafe id; es oor5og, ju oevfdjminben. Sie hötte aud)

nid;tg bagegen, bafi id) mid; empfahl.

2tm nädhften Sorgen erhielt id; »on Sifj 2)aifi; einen

33ricf, in mcld;em idh erfud;t mürbe, um jmölf Uf;r im

iliub p fein unb meine '^crbanbtafd;c mitjubringen. ®er

Wiener martetc auf 3tntmort, unb id; fagte il;m, ba| id;

mid; pünftlid; einfinben mürbe.
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3 df) icar über biefe Slufforberung fel^r crftaunt. 2Öar

Slatpl) in Ungnobe gcfoden? 2Borum tncnbete man

nidjt an i^n, rcenn man ärjtli^e §ilfc brauchte?

fanb mid^ pünftlidb ein unb mürbe non 5!Jlife ®aif9

mit ben SBorten empfangen: „SBir ^aben Sie um 3^re

§ilfe gebeten, meit eä nid^t angängig ift, 9Jir. SlalpI) bei

ber (Gelegenheit sujujiehen. 3 ch ^‘**2 um
ba^ 0 ie über ba§, roa§ 6ie unb fe^en merben,

unnerbrüdhlidbeä ©tiüfdhroeigen bercahren merben."

3Sdh gab ba§ 33erfpredhen unb mar natürlich uodh neu*

gieriger alä biäljer.

„(Sä finbet ein ®ueü ftatt jmifdhen 3)(an; unb 2lnnie

infolge beä geftrigen ©treiteä," fuhr 3)lih ®aifp fort.

„@ä ift ein 2)ueQ auf Stohbegen. (Sä mirb oorauäfichtlidh

fef)r ernft merben, beim bie (Gegnerinnen finb fehr erbittert

gegeneinanber unb aufierbem beibe fel)r gute gedhterinnen."

„(Sin ®ueU — " mollte ich erftaunt fragen unb gegen

baä Sßeginnen ©infprudh erheben, aber ich fuui 9 ^*^ uidjt

baju, benn 9)iih Saifp erflärte fd)arf unb beftimmt:

„5)ir. ©fottäfetter! Sltteä Sieben tft jmedloä unb fdjofft

bie ©ad;e nidht auä ber 3BeIt. 3öaä burd; Sieben gefdjcljen

fonnte, hüben mir aHe bereitä reblich gethan. 2öo eä fid;

aber um fo erbitterte ^einbfdjaft jmifdjen ^mei grauen

hanbelt, ift aUeä Sieben oergebenä. S[>ie(leid;t ift eä gnns

gut, bah fidh ber §aff ber beiben Slioalinnen in bem ®uell

Suft mad)t. 3ft erft 33lut gefloffen, fo fühlen fidh »ielleidjt

bie Seibenfdjaften ab. §offentlidh fommt eä nidjt 311 einer

.(tntaftrophe. ®afür merben fdhon bie ©elunbantinnen

forgen, unb id; merbe alä ermählte Unparteiifdfe bei biefem

®uell mein möglidhfteä thun. 5l>ir haben and; eine Slerstin

311 bem ®uc(l hiusugesogen, bn aber bie ©egnerinnen

g(eid)
3
eitig oermunbet merben unb ärstlidjcr -Oilfe bebürfen

tonnen, braudjen mir nud; nod; einen 3lr 3 t. Sollen ©ie

unä biefen fCienft ermeifen?"
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Bejal^tc unb nmrbe oon in ben

faal geführt, roo id^ bcreitä bie ÄoQegin, eine Der()öltniä5

mnfeig junge ®ame, norfanb.

9iöd^bem wir einnnber corgefteHt nmren, begannen mir

gang gejd^äftämä^ig unfere SßorBereitungen j^u treffen.

2Bir beforgten 2öaf^fd;üffeln mit 2öaffer, ©d^olen mit

Karbol, legten 9^abc^n unb ßatgut pm Stäben ber 9Bun-

ben juredbt, baju 2öatte unb 3?erbanbseug, unb idb mu^tc

unroiHfürlidb mi(^ an bie 3e*t §cibelberg erinnern, mo

i^ mit Slalpb ^mci ©emefter pfammen ftubierte unb ©e*

Iegenf;eit batte, uerfcbiebenen ©tubcntenmenfuren beiju*

2(ucb babei orbneten bie ^aufärgte auf befonberen

SCifcben ibr Seibanbä* unb ^anbrnerlöj^eug fo, roie idb e§

je^t mit ber ^ottegin tbat.

33alb barauf erf^ien 3Jlife ®aifi), roeicbe noch 2lnorb=

nungen traf, um Störungen beS ®ueHä p oerbinbern.

3»n ben bieäfeitä unb jenfeitö beä gedbtfaoiä

roaren 9Jiitglieber beä Ä^tubä in ©ruppen poftiert, um jeben

aufjubaltcn, ber in ben gecbtfaal hinein moDte. 2(uf ein

©lodEenj^eidben traten 3)lar9 unb Slnnie, jebe mit ihrer

Sefunbantin, in ben ©aal. ®ie ©egncrinnen unb bie

©cfunbantinnen trugen ein befonbereä gecbttoftüm auä

meißer ©eibe. ®näfelbe beftanb aug feibenen ©trümpfen,

^niebofe unb enganliegenber 33lufe unb brachte bie ©cbbn»

beit ber jugenblidben ©eftalten ju uoUfter ©eltung. @g

mar aber feine 5loftümftubien ju treiben, benn bie

ifommanboä ber 3)iib ®aif9 ertönten fofort.

2)ic ©efunbantinnen mafjen bie 9)lcnfur ab, jogen

ben ifreiä, innerhalb beffen fi^ bie Mämpfenben umein=

anber bemegen burften, bann mahlte bie Unparteiifcbe j^mei

^aar ©tobbcgen, bereu breifantige ©pil^en fcljarf gefdbliffen

maren, unb gab fie an bie Giegncrinnen unb ©cfunbnn»

tinnen, melcb le^terc aufjerbnlb bcä ilrcifeä fteben blieben,

ber mit treibe auf bem ^ubboben gejogen mor.
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«fertig!"

ertönte baä

5!ommanbo

2)aif9ä.

2)ie ®eg*

nerinnen

traten ein*

anbergegen*

über. ®ie

linfe $anb

jeber ^äm*

pfenben lag

am hinter*

fopf, ber

redete Slrm

mar auäge*

ftredt, fo

bafe fic^ baS

IteineStidb*

blatt be§

0to|begenä

faft in 21u*

gen^ö^e be*

fanb ,
bie

©pi^en ber

klingen

roaren nad)

unten ge*

yenlt.

„SoS!"

S3eibc ©egnerinnen fielen rcütenb gegeneinanber aus*).

9?ie roerbe id^ ben 33(idf bes §affeä uergeffen, ben fid^
•

*) ©iebe baS ^titelbilb.

189Ü. II. ß
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bie beiben el^cmaligcn greunbinnen bei bem erften SluSfaH

ju|d^Ieuberten. tiefer f)inbertc fie ober nidjt, forg*

faltig bie feinblid^e 5llinge ju parieren. 3lnnie traoerfiertc

nad^ rechts unb nerfuc^te ÜJlarp bie weniger gebedfte Seite

abjuparieren, aber ^JJiarp fprang geroanbt (;erunt, inbem

fie fid^ ^alb um i^re eigene Std^fe breite. Sie parierte

ben Stic^ ber ©egnerin unb fiel bann fofort mieber gur

Quart auä.

märe ein SBergnügen gemefen, unter anberen SSer*

böltniffen biefe jugenblid^en, eleganten ^«f^lerinnen unb

il)re blilfcbneHen Semegungen gu fe^en. mufete man
mit Sd^reden unb 9Jlitleib baran benfen, ba§ ein einziger

Sti^ mit foldjer breifantigen klinge ein blül)enbe§ 9Ken=

fd^enleben uernid;ten fonnte. Sei ber §eftigfeit unb ©e*

fd^roinbigfeit, mit roeld^er bie Gegnerinnen aufeinanber

loäftie^en, fonnten bie Sefunbantinnen gar nid;t8 tljun,

um eine töblicbe Sermunbung, einen Sti(^ in ba§ Sluge

ober baö §erg gu »erljinbern.

fRad^ ungefähr brei 9Jiinuten ertönte gum erftenmal

baS „§alt! §a(t!" ber Sefunbantinnen, meld^e if)re

klingen groifc^en bie ^ämpfenben fd^oben, um ben erften

©ang gu beenbigen.

2lnnie§ 5?(inge ^atte 3Jlarp getroffen, aber nur ben

redeten 2lermel in ber $ö^e beä mittleren Dbernrmä burd)«

ftofeen. (Sine Serraunbung mar nid;t oorfjanben, alfo fonnte

ber groeite ©ang fofort beginnen.

3lnnic oerlegte fid^ je^t auf baö „^intifieren", baä l)cifet

fie fud)te bie 3lufmerffamfcit ber ©egnerin burdb Sdjein--

ftö^e abgulenfen, bamit biefe nicht genügenb parierte, wenn

Slnnie loirfli^ guftie^. ^nbeö mar 9Jlarp auf biefeö 3)ia»

nöoer ebenfnllö gefafjt. ®ie beiben ehemaligen greun«

binnen hatten ja täglidh miteinanber gefodjten unb fannten

fid) genau.

3)aä ^intifieren mürbe für 3lnnie fogar oerberblidh.
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6ic gab fid^ beim SRad^fto^ eine SBtöfee auf ber ^erjfeite.

5D?ari) parierte unb ftie^ bli^fdjneK nac^. Sfjre klinge

brang in ben redjten Oberarm 3tnnie§. 3)ian fal) fofort

baS 33Iut ben meifsen ©eibenärmel rot färben.

®ie ©elunbantinnen fprangen bajroifci^en, unb meine

Kollegin fonftatierte, ba^ 2tnnie eine f^Ieifd^munbc im

redeten Oberarm ^abe, roeld^e fel)r ftarf blutete; eä fei

jebodb meber eine grofee 3lber nod^ ein ^nodi;en getroffen.

®aifp fragte, ob bie (Gegnerinnen nid^t mit biefem

Siefultate beä 2)ueHä jufrieben fein rootlten, aber biefe

oerneinten, unb Slnnie proteftierte befonberS beft>Ö-

S^erbunben burfte nidjt roerben. ®er brittc ©ang

begann fofort. 2^öblid;er §afe fprül^te ouä ben 3tugen

ber beiben 3Käbd)en, Ujre SBangcn glübten, raie bie

©d^Iangen roanben fid^ bie Körper umeinanber, lautloö

rced;felten bie beiben f^einbinnen bie gefäfjrlid^ften ©tö^e.

®er red)te 2lermel Stnnieä toar uoH SBtut. ©ie mu^te

aßmäijlid) ber f^einbin gegenüber in SJad^teil geraten,

benn ber 33tutoer(uft fd^roädjte ben redeten Sinn, auf ben

cö bo(^ ^auptfädbtid^ anfam.

2tber auf einmal na^m fie, bie 3öf)ue aufeinanber

beifjenb, ade Ä^raft unb @emanbtf;eit jufammen unb im

näd)ften Slugenblide ftiejj fie ihre klinge burd; 9)iarpä

§oIö. ®ie ©efunbantinnen fdjrieen laut auf oor ©d^red.

®ie Kollegin unb '

id; fprangen tjinju, tonnten inbeä

jum @Iüd fofort feftfteUen, bafe bie .^alöfdjtagaber nicht

getroffen mar. 2tud) biefe 2Öunbe blutete heftig, unb ba fid;

ber ©tidh in ber 9iähe ber .§alsfd;Iagaber befanb, legten

mir gegen bie ‘^ortfe^ung beä ^ampfeö 3?ermahrung ein.

3d) leiftete 9Jlan; ^ilfe, bie Äodegin oerbanb ben

Slrm 2lnnie§.

2llä ber erfte 33erbanb angelegt mar, fragte ®aifij,

ob fich bie ©egnerinnen nidht nerföhnen moüten. 33eibe

»erneinten inbeö encrgifd).
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®ie kiben ilämpferinnen Tratten fid; tapfer gcfjatten.

^nbeä mu^te mir jagen, ba^ auc^ ®aiji; fid^

raie ein alter ©tubent betragen l^atte. ^Ijre 9lul)e, i^re

©id^erljeit bei ber Seitung beö 2)uell8 mären ftaunenäroert.

Unb baä mar biejelbe ^rau, bie tagS junor in 2:^ränen

i^crflofe unb nid;t ju berul)igen mar, meil fid^ bie beiben

greunbinnen gejanft l^atten.

D Söeiber, SBeiber!

®ie Sßermunbeten mürben nad; Slnlegung be§ SSer^

banbeä nad^ itjren 3Bol)imngen geleitet, mo il)re ©Itern

feinen geringen ©d^reden gehabt l)aben mögen, tro^bem

jie an bie @jcentricitäten iljrer uerjogencn 2;öd)terlein ge*

nügenb gemöl)nt maren.

^d; l^atte bie 3lufgabe, 9falp^ uon bem 2)uell, ba§

um jeinetmiHen au^gefoc^ten morben mar, ju unterrid^ten.

ßr geriet in bie gröfUe Slufregung.

„D, i^r3lrmen!" jd^ric er. „2Baö l)abt iljr getljan?"

ßr mar au^er jid^, unb i(^ lief baoon, um 3)Ji6 ^aijp

meinen Serid^t ju bringen, ©ie judte bie 3ldbfeln unb

erflärte:

„®ie ©efd^id^te jprengt unjeren ganjen 5flub au§ein*

anber, menn nid^t etmaö bagegen gejdjie^t. ®abei ift

alles auf Xäujd^img aufgebaut. greunb liebt feine’

üon ben ®amen mirflid^. 5öaö il)n nn fic binbet, ift

gefd^mei^elte ßitelfeit unb eine 3lrt »on ‘DJiitleib mit bei*

ben. Unb 9)far9 unb 3lnnie lieben iljn feineSmegS jo, ba^

fie nid^t oljne iljn leben fönnten; bie eine gönnt il)u ein*

faci^ ber anberen nid;t, feine non beiben mill bie Sefiegte,

bie 33erjdjmäl;te fein."

®er §eilungSprose^ bei ben uermunbeten jungen 23a*

men noll^og fid) ganj normal, ©ie bejud^ten ben Älub

nicht unb faljen natürlich f'wdh ^Halph nidjt.

iffiäl)renb ber oiersehntägigen 3lbmefen()eit ber Hainen

aber ruhten 3Jfi^ ^^aijp unb id) nid)t, unb es fam burdf)
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unsere Vermittelung bei 9)kri;, Stnnie unb Slaipf; folgenbe

Stbmad^ung ;;u ftanbe. VJan; unb Slnnie gingen ein

lang auf Veifen; 9Kari) nad^ 6u»

ropa, 3tnnie nac^ ^nbien unb

3lapan. Äeine non if)nen follte mit

Valpf) in irgenb eine Ve^iefjung

treten, felbft jeber Vviefiuedjfel nmr

unterfagt.

Slaipf) nerfprad), fid) in bie=

fern Sa^re ernftlidj 311 prüfen unb

nur feinem

A)er3en

g=oIge 3u ge»

bcn. ®iefeä

.Ciev3 nutzte

fid) bod)

fcblie^li^

für bie eine

ber ®amen
meljr inter»

efficren, als

für bie an»

bere.

3ld)t Süage

fpdter reif»

ten bie 25a»

men ab,

o()ne Valpt)

gefe^en 3U

haben. 2e^»

terer t^at

roieber feinen 2)ienft im iltub, unb atteä ging feinen ge»

roohnten SOBeg.

3ch aber führte ein halbes 3lahr fpäter 9Ki^ granceä heim.
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2)aö ^robejn^r ging novüber, unb 3(nnie fc^rte juerft

jurüd. 2luf U)rem Sdjreibtifc^e fanb fie einen 33ricf mit

ber §anb[djrift 9tnlpl)ä. 2Rit roeldjen ©efü^Ien fie ifjn

betra^tete, fönnen Sie fu^ rooijl beiden. 2fls fte ifjn

öffnete, fanb fie barin bie — SJermä^Iungäanjcige Slalp^ä

mit -fllife 3)aifp,

Denfelben Srief fanb 3J?arp, alä fie »ierje^n 3;age

fpäter oon ifjver Steife I)eimlam. 3fd^t Xage barauf maren

SJtavp unb Stnnie mieber gute greunbinnen. 0ie befud)ten

audj mieber ben illub, beim meber Staipf) nod) ®aifi;

mürben bort mefjr gefef)en. . .

.

^
^Tnä ift meine ©efd^idjte uon Söuribanä @fel. ^DaS

©ong mirb gefdjiagen! 2Bir müffen ju 3:ifd;e! 5tommen

©ie!"
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Streif^ügc auf ^a&cira.

Öußfropif($e Xan&fc^affsBif&cr pon Blexanbfi; IRitfBr.

K7it i:i Sttuflrationen.

(ITadjbrucf occbottn.)

®ci)or bie Suftfurorte on ber ©übfüfte beä 3JiitteImcer§

imb bie ©tottonen beä .§öt)enflimoä in 9Jiobe unb

Huff^toung fomen, bifbete bie 3)1 obeim (fprid;

5)?abe=ira) boä^Jietfa aller, bie für Ujre fronte 33ruft

fnd^ten unb benen bie roul^en Stifte ber norbifd^en .^eimot

bie Sebenätoge ju oerfürjen brol^ten. Qener Stuf beö ßi*

lonbeä olö .*5c>iftötte rourbe begrünbet, olä um bie SJtitte

be§ »origen i^o^rl^unbertä ber englifd^e 2frjt ^eberben on ber

J^onb fiebenjtifjriger Beobachtungen bie ou^erorbentliche

©leid^mö^igfeit unb SJtilbe beä feiuhtraormen ^nfelflimoö

nod^roieä, unb oudj SJtobeiro »on »ielen

Seibcnben unb Stefonooleäjenten oufgefu^t.

@onj obgefef)en bo»on ober »erbient SJtobeiro roegen

feiner hevrlidhen Sonbfdhoftöbilbev unb ber Ueppigfeit feiner,

mit ber fübeuropöifthen no^e »ermonbten Vegetation olä

eine if^erle bes 2ftlontifdhen D 5eonö bejeic^net ^u merben.

„3Beffen Blicf unb Urteil nidjt burdh grunbföhlidhe Vorein*

genommenheit getrübt mirb," fogt S- Gh^oonne, „roirb bie

©übfüfte ber wit ber omphitheotrolifch im hinter«

grunbc einer fonft eingefd^nittenen Bud^t ouffteigenben
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§auptftabt ^-und;ttl alö eine jener ©cenerien nnerfennen,

bie, fo oft fie oud^ oor baä 2luge treten mögen, immer

äftf)etifd^en ®cnu^ bereiten, benn fie fd)öpfen il)ren nie oers

fiegenben Sleij auä bem S3orne ber ©d^ön^eit unb 3(nmut.

®er fubjeftioen ©timmung mögen ftd^ einmal bie f^üOe

fonnigen Sid^tS, ein anbermal bie ©c^Iag= unb ^albfd^atten

fd[)ärfer auöprögen, ber bleibenbe ©inbrud aber ift ein

Sabfal für bie ©tnne, für bie ©eele."

®er Heine, ju Portugal gel^örige 3Jlabeiraard^ipeI um^

fa^t au^er ber §auptinfel noc^ bie norböftlid^ baoon ge=

Icgene Heine ^nfel ^orto ©anto unb bie brei „^efertaä"

im ©üboften, f^elfenHippen o^ne SSegetation unb SBe^

moljner. SJlabeira unb feine 9lebeneilanbe ftnb, roie burd^

Sotungen feftgefteHt mürbe, bie ©ipfel tief in ben Djean

eintaud^enber 2?ulfane, bie aber fämtlid^ löngft erlofd^en

finb unb nur in jmei Heinen Kratern nod^ eine beutli^

crfcnnbare f^onn beroaljrt I)aben. 2)ie foffilen ^flanjen=

refte, raeld^c man in ben bortigen SCufffd^i^ten antrifft,

gel)ören nad^ Unger ju einer f^lora, bie in ber Xertiärjeit

ein grojieä, oon ^slanb biö ju ben ^apoerbifd;en 3»^feln

reidjenbeä bebedte, baä Europa mit 2lfrifa unb

aller 2Kal)rfd^einlid^feit nad^ aud^ mit 2lmerifa oerbanb.

3Kan nimmt an, ba^ bie ^nfeln ^slonb, 9Jlabeira, bie

2li\oren unb bie Äanarifd^en unb Äapoerbifd^en 5>»^feln

Xrümmer jenes geroaltigen f^eftlanbeS bilben.

X)ie Snfel 9Kabeira ^at oon Dften nnd; 3Bcften eine

Sänge oon 55 Stilometer bei einer Sreite oon 24 5lilo«

meter. il)rer ganjen Sänge burd^jie^t fie eine 6ebirgS=

fette, beren Xurd^fd^nittSerljebung 1200 ÜJieter beträgt,

mäljrenb fie im ^ico 9luioo mit 1800 5)letcr il)re bebeu=

tenbfte ^ölje erreidjt. Dften läuft baS ©ilanb in eine

ganj fd;male ^albinfel auS, oor ber fid^ auf ber fleinen

3infel ein 40 ifilometer meit fid^tbarer Seud^tturm

erl)ebt. Sßon bem oulfonifd^en Urfprunge beS ©ilanbeS
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j^eugen bie tiefen 2^f)alfurdjen tinb fteilcn 5ffinnbe, runblid^e

Stuppen bid;t neben l^oc^ aufftrebenben Römern unb jät)e

3tb^änge. ®aä ©runbgeftein bilbet ber förnige ^iJinofo,

baö ^Baumaterial ber Raufer; barüber fmb Xuffe unb

Xra^pte ergoffen. UeberoU geroofirt man bie mannig:

faltigften ^arbentönc, oon ber grauen uulfanifd^cn 2lfci^e

bi§ jum intenfioeren Slot, ®elb ober Sßiolett.

5Dic 3«fel trägt ben Slamen SJlabeira, baä ift §olj,

roeil fie bei ber ©ntbedung mit bid;ten SBalbungen bebedt

mar; fie follen fpäter burd^ einen fieben ^ß^re lang müten^

ben SBalbbranb oernicfitet morben fein. Siad^ einer poetifd^en

Segenbe mürbe baö ©ilanb burc^ ein 2iebe§paar entbedlt.

Stöbert SÖtac^in unb 2lnna b’Strfet flüd^teten im ^a§re 1346

oor ber SJti^gunft ©buarbä III. oon ©nglanb auä Sriftol;

i^r ^a^rjeug rourbc oon einem ©türme in bem Siöcai;i=

fd^en SJteerbufen erfaßt unb an bie ©übfüfte oon SItabeira

ocrfd^lagen. SBeniger praftifd), mie i^r fpäterer Sanbämann

unb ©d;idfalägenoffe, Stobinfon (Srufoe, mußten bie Sieben^

ben fid) auf ber biä ju oon SBolfen uml)üttten Berggipfeln

mit einem Sorbeerroalbe bebedten ^nfel nid^t ju raten

unb JU Ijelfen. ©ie ftarben enblic^ oor .junger bort, mo

fic^ je^t baä an einer Meinen Bud^t gelegene ©täbtd^en

SJlad^ico ergebt, ©o lautet bie ©age.

BieHeic^t ift SItabeira bereits ben ^.|][)öni{ern befannt

gemefen; bie ^ortugiefen unternal^men fd^on im frühen

SItittelaltcr fja^rten bortl}in unter genuefifd^en Kapitänen.

1351 erfdjeint bie ^nfel auf einer florentinifd)en Karte

unter bem Stamen Isola di legname, um auf fpäteren

Karten raieber ju oerfd^minben. ®ann mar eS mieberum

ein ©türm, ber 1419 jmei ^ortugiefen, ©onjaleS

unb SItnrtin Baj, an bie oon ihnen aus ®anfbarfeit ^orto

©anto (heiliger §afen) genannte 3infel oerfd^lug. .^ierauf

nahm "iportugal im folgenben ^ahre Beft^ oon ber bisher

unbemohnten ©ruppe unb fanbte Koloniften borthin. Silan
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glaubte bamalö, bie fabeltjafte Slllantiö ber 3(Iten

miebergefunben ^aben. 2®ie ganj Portugal, [tanb audj

ÜKttbeira oon 1580 bis 1640 unter fponifc^er .§errfd)nft;

im 1801 unb bann mieber uon 1807 bis 1814 ijielten

eä bie ©nglänber befe^t. ©egenroävtig bitbet bie ^nfet mit

Bafaltfäulcn an bcr £agoa.

^orto Santo eine portugiefifc^e ^rooinj; ein ©ouoerneur,

ber ein 2)etad;ement Infanterie unb 2(rtiltetie ju feiner

33erfügung Ijnt, fte^t an ber ©pi^e ber ^Regierung. Slbs

miniftratio mirb 9Jlabeira in »ier ßomarraS unb je^n ®i:

ftrifte (beren einen i]ßorto Santo bilbet) eingetcilt.

2)ie 9iorbfüfte 3RabeiraS bilbet einen fdjroffen ©egen*

fa§ jum füblid^en ©eftobe beä ©itanbeS. ®aS 33erglanb

beS überall oon tiefen unb meiten, ben 33ers
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f

fe^r'äu^erft erfd^roerenben ©djlud^ten gerriffcn unb fteigt

jum 3)ieere in fteil abfaUcnben, Bis 585 3Keter ^ol^en Klippen

ijinab. ®ic 9Zorbfüfte ift ton moterifd^er 2Ötlbl^eit, nament»

lid^ bie S3ud^t ton Gannical, ito bie Sßogen mit über=

mäd^tiget 3Bud^t gegen bie Sata^ unb Safaltmauem braiv

ben, ttenn ber 9iorboftpaffat ober bie Slorbroefttninbe melden.

®iefe ganje ©eite ber bie ton faft ununterbrod^enen

Stcilfüften umgürtet ift, fiat nur roenige Sudeten unb gor

feine §äfen aufjuroeifen ; ber ipflanjenfd^mudf ^od^ftämmiger

formen ift l^ier rcie in Dafen 5itfammengebrnngt, unb bie

bürftigen SSol^norte armer ^nfulaner finb nur fpärlid() ge=

fäet. 9lid^t minber großartig ttie in ber ebengenannten

93u^t ift bie lanbfd^aftlid^e ©cenerie be§ iteftlid^en 6abo

Xriftao unb be§ öftlid^en 6abo ©ao Sourengo mit feinen

jerflüfteten greifen.

^aum aber ^at man ben ®ebirg§famm, ber gleid^fam

bie SBirbelföuIe be§ @ilanbe§ bifbet, ton Ü^orben I)er über*

fd;ritten, fo glaubt man in einen botanifd^en ©arten l^inob:

5ufteigen, in ben nur bie linben, feud^ten ©übiteftitinbe

Zutritt l^aben. ^m ©ommer fd^mad^tet man fogar biä=

roeilen unter bem ©tutl)aud^e be§ auä ber afrifanifd^en

SBüfte fiereinbred^enben „Sefte" (©cirocco). ®ie i?egeta=

tionäformen ber gemäßigten 3one termäblen fid; mit benen

ber ßeißen 3one. Sieben Stofen, SOtpvten, Sorbeer unb

preffe erfd^einen SJtagnolien, ©ranatäpfel, 3ttoen, .^laftuä,

3(nanaä, SKango, SBananen, ilaffee unb ^utferroßr; ton

bem 9öeinbau, ber früher baä berühmte .^auptprobuft ber

Snfel lieferte, folt nod) befonberö bie Siebe fein. SKädjtige

ifamelienbäume , bie im Sflnuor unb fyebruar mit 33(üten

überlaben finb, fd;müdfen bie ©arten ; rot= unb gelbblüßenbe

33ignonien, bie rofenrote 33ougaintittcn, baumartige ®as

turen, f^udjfien, oud; fcßlanfe Dattelpalmen feßlen nid^t, bod;

liefern fic ßier feine eßbardn f^'^üdjte. Der ©uatabaum

unb bie brafilianifd;e 2fraffa finb bie gemößnlicßften Cbfts
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bäume, ber roid^tigfte ber Feigenbaum. ®te ärmere Älaffe

ber Eingeborenen nä^rt fid^ ^auptfäc^Iid^ oon Sataten,

Fn^ame (Colocasia antiquorum), Feigen, Äaftuäfrüd^ten

unb Bananen, namentUd^ aber oon 3Kaiä.

Stud^ bie Sübfüfte l^at pittoreäfe F^ifenfcenerien auf*

jmoeifen, fo baä impofante unb über 600 3Keter ^ol^e

Eabo ©iräo bei Samara bo§ Soboö, eineä ber ^öd^ften

Vorgebirge ber Erbe, unb bie mie ©äulen aufgebouten Vo»

faltflippen an ber Sagoa bei bem ©täbtd^en Santa Eruj.

Sag cg aber überl^aupt ©c^öneg unb 9)JaIerifd^eg auf ber

©übfeite oon 3)labeira giebt, bag finbct ftct; ju einem rouns

berbaren ©efamtbilbe ocreint im Vafjmen ber Vai oon

Fun^al, jroifd^en ber Vm't“ be Eruj unb bem ben §ori*

Sont abfd^Iie^enben
,
judferf)utförmigen Vico bog Vomeirog

im Seften, bem 3Jionte ifSal^eiro unb Eabo ©arajäo im

Dften.

®ie Sage ber ^auptftabt Futidijal ift gleid^ entjüdfenb

oom ^aIf)eiro ober oon ©äo Forge aug gefe^en; am

feffelnbften aber erfd^eint bag Vilb oom Vorb eineg auf

ber Veebe anfernben ©d^iffeg aug betradf^tet. Vor aQem

reijenb ift ber Steic^tum unb bie 3)knnigfaltigfeit ber

Farbenfontrafte oon F^I^f Vegetation, Raufern unb Soffer

unter bem ajurnen ^immel, ber fid^ über biefer gro^»

artigen ©cenerie wölbt. F«' ioeftlidl;en Slbfdfinitte ber

Vud^t ragen jmei F^ifen aug bem DJieere: ber Flt)eo unb

ber Votinlja, bie oon gleichnamigen Fo>^t^ gefrönt fmb.

2lu^erbem finb nodh jmei anbere Fo^l^ oorhanben.

3)ie ©tabt Fun^iil felbft mit il)ten 20,000 Einioohnern

madht einen ganj europäifchen Einbrudf, unb ihre .^äufer

unb ©tragen unterfcheiben ftdh nidht loefentlidh oon benen

Siffabong. ®ie Vai, an ber eg liegt, ift ben ©übioinben

oöUig pveiggegeben; fie bietet nur fdjlcdhten Slnfevgrunb

unb hut eine ftarfe Vranbung, bie bei bem 'ü)fangel eineg

§afenbammeg bag Sanben fehr erfchmert. 2)ie Käufer ber

Digitizad by Google



5Ö0 3or^e bei ,fundja'.

1899. II. 7



98 Strcifjiigc ouf nXdbeira.

©tabt finb buv(^iüeg f^eH angeftrid^en uub fjoben grüne

^enfterlöben unb Sotfone; über bie fanftgeneigten Död^er

ragt meift nod^ ein 2^urmge[d^o& alä Slnälugwarte empor.

3mifd^en t^nen geroafjrt man jafjlreic^e ilircbentürmd^en

unb ilapeßen, audf} oiete i}übfd)e Sanbbäufer finb »or^an=

ben, fogar ein eigene^, fei)r elegante^ 3SiHenoierteI, in bem

Das fiofpital Donna 2tniclia

ler fdjiojiartige S3au be§ ^ofpitalö ^onna 9(metia fid) er^

bebt. 3>om ©tranbe fteigt bie ©tabt terraffenförmig an

ben 93ergl)ängen oufmärtä. 93on ber .lööbe minft bie SUrd^e

^3ioffa ©enl)ora bo 93ionte mit ibrem ^J'oppelturm I)erab;

nod; böi)er bauen fid; bie 5tämme unb ©ipfel ber gegen

©üben »ortretenben ©ebirgögruppen auf, bebcdt oon .Uiefer^

umlbungen unb äöiefenmatten.

3uderrobrpIantagen erbeben fid^ über ber Stabt in ge=

rablinigen ^erraffen, unb ibr bcKeä, greüeS ^albgrün bilbet
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einen auffaUenben ©egenfn^ 51t bem bunfien garbenton ber

^anbelinnlber unb bem matten ©rangrün ber I)ol^en 33ergs

roiefen, bie an ©cenerien unferer tjeimifd^en SHpengegenben

erinnern. jenfeitä ber Sorbeerge^ölje, bie

Ijier im ©üben ber S^iefte beä efjemaligen

2ßalbreid)lum§ nod^ um bie ©ipfel ber 33erge minben, aud^

unfere (Srita unb t^eibelbeere mieber, freilid) nid)t fo

minjig mie baljeim, fonbern in ^'ovm üppiger ©träud;er.

3m RammaeP.

g-und;al, and; ber .Oauptfjanbelöplal^ ber ift ©i^

beS ©ouuerneurä unb eineö 33ifd}ofä, fomie eineä beutfd^en

.^onfutä. ^n ber Hird;e beö el)emaligen ^ranjiöfanerflofterä

ift bie fogenannte ©djäbelfapede mit gegen 3000 in ben

SBänben eingemauerten ©d^äbeln merfmürbig
; fonftige

©efjenäniürbigfeiten unb ,<lun[tfd)ä^e im feftlänbifd;en ©tile

giebt eö t)ier nid;t. ®ie gremben, meldje fyundjal alö @e=

funb[)eitäftation auffud;en unb länger bort «ermeilen, unb

beren !i>erpftcgung bie .s^auptbcfdjäftigung ber ©inmoljner

hübet, müffen fid; mit ben ©emälben begnügen, bei benen

bie 9iatur ben ''f.'infcl füf)rt unb bie freilid; eine unbefd^reib=

Ud) Ijerrlidje iHÜbergalcvie barftefien.

‘
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9(m auffaUenbften für ben gremben ift ba§ 35erfel)r§=

tuefen, baä in ber Stabt roie aud^ im bei ben

ftarfen Steigungen ber meiften Strafen unb 2l'ege norroiegenb

non Sd^Iitten beforgt rcirb. 9JJan fann aHerbingä 5Reitpferbe

benu^en ober fid^ in einem oon jmei fräftigen 3;rägern

fortbeioegten 9t6be ober .^ammad (.fiängematte) tranSpor:

tieren laffen. gebräu^Iid()fte lanbesüblid;e 3?et)i!el für

^'erfonen roie für Saften aber bilbet ber ßarro. finb

baä ftarfgebaute Sd^leifen ober Sd;litten, bie oon Ddjfcn

lUabcirenfifcIjes £ajtfnbrmerF.

über ba§ glattgeriebene ^tflafter fortgejogcn roerbcn, aller:

bingS langfam unb Ijolperig genug.

®ie SBeoölferung ber Stabt mie ber ^nfet überl^aupt

ift portugiefifd;er Slbfunft, jebod; in ben unteren Sd;id)ten

ftarf mit 9)iaurens unb D^egerbfut gemifd^t. 9?ad) ber lebten

3üt)tung ^atte 3)iabeira 134,011 Ginroof)ner, b. i. 1G4 5!öpfe

auf ein Buabratfilometer. 2'ro§ ber ftarfen itinberfterb:

Iid)feit oermefjrt fid; bie ®eoö(fcrung fortmäf)renb unb fielet

fi(^, ba baö Gilanb menig .^UfäqueUen bietet, teilmeife 5ur

3fu§n)anberung ge^mungen. CDiefe rid)tet fid) neuerbingä

Ijauptfäd^Iidj nad; 93rafilien unb ben Sa ^4-^lata=Staaten: bie
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portugiefif^e Slcgievung tfjut aEju lüeiiig, um ber großen

3lrmut ber Seuölfenmg j^u fteuerii unb bie ^wftänbe auf

ber i\u Ijeben, looö fid; aud) in ber 3l6naljine ber

nad^ 3Jiabeira fommenben Äranfen jeigt.

3?on ber früheren eigenartigen 3iationaItrad^t ber 3n=

lllabcircnfifcljc 23äncrtit.

fulaner ift roenig mcf^r ju fefjen; and) bie uon 3Kännern

roie grauen getragene ßarapiuja, ein ^äppdjen auä blauem

3^ud^ mit langer 0pi^e, oerfd^minbet me^r unb mef)r.

§öd^ften§ bei ben Säuerinnen auä bem gnnern ber gnfel,

bie nad^ gund^at jum 9)larfte fommen, fann man biefe

originelle ^opfbebedung nod^ fef)en.

®ie ^auptftabt mirb oon ben brei tief in ben oultas
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Der lUaffcrfall im tlciiicu (£iural.

nifdjcn

cingcfdfiiittc=

neu 3.lMlbbä=

djen S. ^oao,

©. 2ucia unb

3- ®omej

burdffloffen,

bie im Sonv

merfrciIid)oft

genug gän^

lid) au§trod=

nen. ^ürben

®^afferbebavf

ift aber burd)

met)rere2ei)a=

baö ober3(quä=

bufte geforgt,

bie ii)u ttuö

bem ^nncru

fierbeifdjaffen,

unb beren

9}Jauermerf

man alä I)eö=

meifee,f^male,

meitgefd^imin:

gene

linien ausbem

üppigen 03vün

beö

rol)rä unb ber

9iebe fjerauä»

leud;ten fiei)t.

3udevrof)v, ba§ 1452 auS Sijilien eingefül)rt

mürbe, mar lange bie .£iauptfultur ber ^nfel unb lieferte
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gro^e ©rträgc, bi§ man fie beä amerifanifrfjen 2Bett=

bemerbeä falber betröd^tlid^ einfd^ränfte unb fid^ bann nor-'

miegenb bem 2lnbau ber Sieben proanbte. 3Kan feltcrte

in ben günftigftcn biä 120,000 ^eftoliter 2Bein, ber

feinen auägejfeid^neten SEöo^Igefd^macf foroo^l bem äu^erft

günftigen ^lima unb bem oulfanifd^en 33afaltboben ber

SBeinberge, mie aud^ ber befonberen Sel^anblungäroeife bei

ber Sagerung oerbanft. 3)er föiabeiraroein ift ein mit Siedet

gerühmter unb f)od^ bejal)Iter 2;ranf; er roirft bei ©d§roöd^e=

guftänben entfd^ieben fräftigenb auf ben Drganiämuä unb

roirb alä fogenannter ^rüfiftürföroein unb alä Sorroein (nad^

ber 0uppe), feltener alä ®effertrcein genoffen.

2)er SBeinbau brad^te ben ^nfutanern reid^e Ginnal^men,

ba erf^ien mit eiiiemmol 1852 bie ^raubenlranffieit

(D'ibium) auf ber ^nfel unb rid^tete bie ganje SCeinfuItur

3U ©runbe. 3Bon neuem bepflanjt, erholten bie Jßeinberge

fidf) roieber, aber aud^ biefe neuen, mit großen Opfern l)ers

geflellten ilulturen fielen 1873 ber fReblauä jum Opfer,

unb nun mürbe ein großer Steil beä mit fReben beftanben

geroefenen ©elönbeä mit ^u^wro^r bepflan5 t. 2Hlmäl)lid;

mürben bann bie 2öeinberge abermalä neu angelegt, mit

amerifanifd^en ©tedllingen unb inlänbifc^en fPfropfreifern,

unb nad^bem bie äßeinerjeugung jahrelang beinal)e auf

S)luH gefunfen mar, ift fie gegenmärtig mieber auf etma

20,000 J^eftoliter im ^aljre geftiegen. 35ie f^lüffigfeits=

menge, meldlie aber in ben nerfdjiebenen Sänbcrn Guropaä

unb in Slmerifa alä fogenannter „3Rabeira" »erlauft mirb,

ift ganj bebeutenb l;ö^er. ^ein anberer 2ßein mirb fo niel

gefälfc^t ober nac^gemad^t ; man eifert iljn burd^ bie »er»

fd;nittenen 2Beine ber fübfanarifc|en Snf^In, ber 3ljoren,

beä ^aplanbeä unb ©paniehä unb treibt »ielfad^ eine nod^

nermcrflidjere^antfd^erei, inbem man befonberä alte SBei^=

meine, aud^ Obftmein, mit 9iu^fd^alenei'traft, §onig u. f. m.

auf fogenannten 9Rabeira „»erarbeitet".
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®er gröf^te 2^ei( ber 2Beinberge auf 3)!abeira erzeugt

neinbecrige fjelle 2:rauben; Stottuein toirb nur fel^r wenig

gewonnen. 9.Kan jieljt bie Sffeben an ^öl^ernem ©ittenoerf

in bie §öf)C unb fann mit ber £efe bereits Gnbe 3tuguft

beginnen. ®ie beften ©orten erjeugt ber ©üben beS @is

lanbeS; fie fommen auä ber ©egenb oon ^und^al, 6oma
bo £oboS, (Sampanario u. f. w., wä^renb ber 9?orben unb

bie 3iad^barinfel i^^orto ©anto geringere Dualitäten ers

jeugen. ®ie §auptmaffe beS gefelterten SlöetneS ift ber

33erbeIf)o ober einfadfi ^Ulabeira, wä^renb befonbere ^Jrauben^

forten bie alS 3)laIoajia (englifd^: Malmsey), SBoal unb

©ercial bejeic^neten unb befonberSgefd^ä^ten 3Karfen liefern.

9)laloajia unb 33oal finb ungemein oolle, würjigc unb

weidje 3Beine, meift fü^lid^; ber ©ercial ift ein gans

„trodfener", IjcUgelber unb etwas an ben S't^einwein ers

innernber, bouquetreid^er 2ßein.

9Jlan pre^t bie 2^rauben auf 3Kabeira in ber gewö^n=

licken ©rünreife; ber 5Ploft wirb gau5 oergoren, fo bafe

ader 5)?abeira urfprünglid^ „trodfen" ift. £ä^t man i^n

in ber Söeife in ben 3Kagajinen liegen unb altern, fo wirb er

Ganterio* (baS Ijei^t £ager=)Sßein genannt. Um i^n rafd^er

altern ju laffen unb ju oerebeln, lie^ man tl)n frül^er weite

©eereifen nad^ ^ei^en Sänbern mad^en, wäl)renb man bie

2Beine gegenwärtig meift in mit ©laSbäd^ern oerfeljenen

ÜUagajinen ein ©onnenwärme liegen

unb fid^ entwicfeln ober fie in gel^eisten 9täumen (bei 40

bis 60 @rab GelfiuS) je nad^ il;rer Duolität brei bis fecfiS

3Jionate lagern lä^t.

3um ©(^lu^ laben wir ben Sefer nod^ ein, unS im

©eifte auf einigen StuSflügen oon ^und^al in baS ^innere

ber S^fel ju begleiten, bem bie mäi^tigen, tiefeingefenften

^effelt^äler (GurraleS) im 2Bec^fel mit §o^fläd;en unb

tief auSgel;öt)lten ^luftljälern einen überaus malerifd^en

Slnblidf oerlei^en.
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ben fc^önften Partien gefrört ber fleine Gunal

ober Guvralfjino am be§ b’^nfante mit feinem

Sl^afferfalt. ®ie ^erfUifteten Sana^änge finb mit bid^tem

l'orbeergebüici^, ©iufterftauben, ^JJijrten bebedt, mit benen

baumartig entroirfelte Grifa unb bie [traud^artigen mabei=

venftfd^en .^eibelbeeren, bunfelrote D^aliä, heliotrope,

hortenfien unb anbere farbenprädljtige ©eroäd^fe abroe^feln.

3lu§ ben ttjonigen 3^ufffd^id)ten fprubelt ba§ löftlic^fte 9?a^

l)eroor, in prächtigen c^aölaben thalmörtö ftürjenb, roo eä

in Steferooirä aufgefangen unb in bie SeoabaS geleitet mirb.

^er Älamm beä im hi^tergrunbe beä fleinen Gurrals auf--

ragenben SBergeS gleid^t bem iflrofil eineä 3Jlenfdt)cnantli^eö;

besroegen Ijei^t er im ilolfömunbe bie „Sara" (©eficht).

3fiod) impofanter unb oon milberhabener ©dhönheit ift

ber gro^e Gurral baä f^t^eira§, wenige ©tunben norbmeft=

lief) oon gunchal, beffen rüdlraärtige 3Banb oon ben l)öd)=

ften Erhebungen ber ^nfel, bem ijiico Stuioo, ^ico ©ranbe,

ben 5innen= unb tttrmdhengefröntcn Storin^aö u. f. m. ge=

bilbet wirb. ®ie gegen 500 9Jieter l)ol)en ©tcilioänbe biefer

f^elfcnfd;lud;t fenfen fid; in ba§ büftere Slibeiro

©occoriboä f)inab, ber fich bei ber alten ©tabt Gamara

bo§ Soboö ins 2Reer ergießt.

Digitized by Google



ISer^img.

^Topeffe poit Ißetuljülb l&rtmann.

(^a(f^^rucf ürrbotfn.)

it bem rafd^en, cnevgifd^en ^eberjuge, ber bcm

I)o^en §errn eigentümlich mar, fe^te ber regiercnbe

na^ furjem feinen 9Jamen unter baö

2lftenftüdl. 2)ann gob er e§ lächelnb bem graulöpfigen

5?abinettärot, ber in ehrerbietiger Haltung jmei ©chritte

abfeitä non bem Slrbeitätifche ftonb, jurüd.

„2luf 3»hr® SSerantmortung oifo, lieber 3flautenberg !
—

®a hätte« <Sie ja ««« glücflich mieber einmal ^l)reu

2Billen gegen ben meinigen burd;gefeht. Slber jum Soh«

für meine 9?adhgiebigfeit barf idh bodh mohl ermarten, bafe

©ie mir je^t eine meniger grömliche 3JUene jeigen. • ©ie

roiffen, ttie ungern i^ oerbroffene ©efidjter um midh fehc."

®er Slngerebete oerbeugte fidh tief. „Roheit finb fehr

gnäbig, einen fo unbebeutenben ©egenftanb loie mein @e»

ficht .^öchftihrer Beachtung ju toürbigen, unb ich ^itte

unterthoinigft um 33erjeihung, toenn eä loiber meinen

3BilIcn ©urer Roheit fDfifefaHen erregte."

„9ia, fo ernfthaft ronr eS natürlidh nidht gemeint.

Slber in ben j^ehn i5ahren, bie mir je|t jufommen arbeiten,

habe idh loirflich gelernt, mid) oor ben ominöfen ©orgen*

§er5og
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falten auf 6tirn fürd^ten, fie bebeuten immer,

bafe 6ie nod^ irgenb etmaä red^t ^ataleö in 33ereitfd|aft

fiaben. Dber fönnen Sie ieußnen, ba^ fid^’ä aud^ fjeute

fo ner^ält?"

„®ie SKn^elegcnljeiten, bie i^ ber ©ntfi^eibung @urer

$oI)eit HU unterbreiten l^atte, finb erlebigt. 3d^ fiabe

nichts ®ienftlidheS mehr in Sereitfdjaft, auf baS bie 3?cr«

mutung meines gnöbigften |>errn ptreffen fönnte."

„9?un, um fo beffer; aber ben ©tauben an meinen

ph»)fio9nomifdhen Sdharfblidf rcerben Sie mir bamit nicht

erfdhüttern. 2ßenn eS feine bienfttichen Sorgen finb, bie

3hiien auf bem ^erjen liegen, fo finb eS eben aufeer^

bienftlidhe. Unb idh benfe, bafe eS ^h’^ Sßunfdh ift, fie

mir onjuoertrauen — nid^t mahr?"

„@S hiefee bie Sangmut Gurer ^ofeeit mifebraudhen,

menn idh mir herausnähme —

"

®er .fierjog unterbradh ihn burdh eine freunblidh nb=

roehrenbe ^anbberoegung. „Saffen Sie bodh bie Sorreben,

lieber Siautenberg! Ohne Umfchmeife, loenn idh bitten

barf! — 9Jiachen Shnen meine ginanjen mieber einmal

äu fchaffen?"

„©emife nicht, Roheit! 2)er Plummer, ben ich

alten 33emühenS nur fo fchtecht -tu Herbergen uerftanb, ift

rein prioater Statur, unb mie bürfte ich magen, bie Xeits

nähme meines §errn für eine perföntiche 2lngetegenheit
—

" ^

„§anbett eS fich um ^h^e ^erfon? 3>Or ift S^tiien

benn roiberfahren? Gin fötann, ber in fo beneibenSrcerten

llmftänben tebt, roie Sie — ber gtücftichfte ©atte unb

33ater —

"

^Cer ÄabinettSrat tiefe ben ^opf nodh um ein paar

3otI tiefer finfen. „^ch — mar eS, Roheit, aber in

biefem 3tugenbIicE bin ich laicht mehr."

„Ü'ic? Sie finb cS nidht mehr? JSaS fotl benn baS

heifeen? .f)at ber junge §err Sieutenant etum bumme
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gtreid^e gcmocä^t — ©pielfdjulbcn — 5ßed^j'el ober ber«

gleid^en? SoH t^m tiia( inä @ett)if)en veben? 2)enn

eä totrb boc^ ^offentli^ jiid^tö fein, bag gleid^ ^opf unb

fragen foften mü^te."

§erv 0 . SlttutenBerg mod^te eine roefimütig oerneinenbe

@eftc. „3d^ ^abe niemals clmoS »on berartigen Unregel*

mä^igfeiten in bet SebenSfü^rung meines (2ol;ncS oer*

nommen, §obeit! 2lber id) münfe^te fürma^r, bn^ eS fold;e

SScrirrungen mären, bie id; on if)m nu bellagen l)ätte."

„2lun, moS in aUer 9ÖeIt fonn er benn fonft angeftellt

^oben? (Ss mürbe mir leib tl)un, menn id^ meine bis*

^erige günftige 3)ieinung oon bem jungen §ertn ju feinem

9iac^teil änbern mü^tc."

„@r ift in bie Sd^lingen einer abgefeimten Colette ge*

raten, §ol)eit — einer ^ierfon, bie in jeber .^inftd^t tief

unter i^m ftel^t. Unb er benimmt fid;, als ob er ben

SBerftanb oerloren l^ätte. Sdb l)abe faum no^ eine §off*

nung, il)n aus feinen unmürbigen ^effeln befreit ju feljen.

Seit geftern bin ic^ oielme^r auf baS 2lllerfc^limmfte ge*

faf5t."

®aS feine Säd^eln, baS um bie 9Jlunbminfel beS §er*

jogS fpielte, bemieS, mie menig tragifd^ er oorläufig nod;

biefen oäterlidjen Stofefeufjer nal)in. ,,©ne grauenjimmer*

gefdji^te alfo? Dia, er l^at fid^ boc^ ^offentlid^ nodb nid^t

^eimlid^ trauen laffen?"

33oH Sntfe^en crljob ber iiabinettSrat beibe §änbe.

„3)a fei ®ott uor, §oI)eit! Diein, fo meit Ijat er feine

perfönlid^e 3ßürbe unb bie @l^re feines alten, mafellofen

DiamenS bisher nod^ nid^t oergeffop. 2lber menn cS nidjt

binnen furgem gelingt, i^n oon biefer ^erfon loSäumndben,

mirb er aHerbingS meiner feften Ueber^eugung nach eher

ben 3lbfd;ieb nel)mcn unb bie beiligften 58anbe ber fyamilie

i^errei^en, als ba^ er fidb oerbieten lie^c, bie gcmiffenlofe

^omöbiantin ?;u feinem äÜeibe ju madjen."
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„5Zun, nun — c§ roirb bod^ mol^I 9)iittcl geben, baS

ju »erljinbern. — ©ine .^omöbiantin — fagen Sie? —
2lm ©nbe gar non meinem §oftbeater?"

„®ie Sängerin ©Ifriebe 9?orbe(f, §o^eit — eine junge

®ame, bie attem Slnfcbein nad^ nid^t i^m allein, jonbern

jebermonn, ber in i^re 9iä^e fommt, ben Äopf nerbrebt,

3db fürd^te, fie rcirb bie>^ burdb ib« nerberblidben Slünjte

nodb gar mandbeö Unbeil ftiftcn."

„©ine gerabeju gemeingefäbriidbe ^Perjon aljo? 2tber

roaS fann idb babei tbun? Soll idb fie etwa auä meiner

SRefibenj oerbannen?"

2)er ^labinettärat neigte fidb abermals febr tief. ,,^db

hätte nidbt ben 3Jiut gehabt, Roheit, eine foldhe S3itte

auSj^ufpredben. 2lber ich nerhehle nidht, ba§ idb feine

Hoffnung mehr meinen unglüdflichen, oerblenbetcn

Sohn feiner g^omilie unb bem ®ienft bcS ^Baterlanbeö

j\u erhalten, mcnn biefe oerführerifche ©auflerin ©clegen--

heit finbet, ihn mit ihren Steufeleien noch fefter ju um«

gnrnen."

„§m! Sie nehmen bie Sache ja fdbredflidb ernfthaft.

3db liebe e§, offen geftanben, ni^t, mich in folche 2lffairen

einjumifdbcn, unb roenn ich bieSmal bennoch tbäte, fo

gefchähe eä eben lebiglidb bie 9?orbedf

nidbt, benn Sie roiffen, bab idb feit bem Stöbe meiner

2:odbter, alfo feit beinahe jtoei t)aS Xhcater nidbt

mehr befudbt h^^^e- Slber idb erinnere mich, ouS bem

3Jiunbe meines ^ntenbanten oon ihr gehört ^u höben.

Sie foU eine unferer talentooHften unb beliebteften iliinft«

lerinnen fein. Unter folchen Umftänben mirb eS mir nidbt

ganj leidbt fallen, ihr einfach ben Stuhl oor bie ^ihür ju

fe^en. SÖJahrfdbeinlidb ift fte noch auf mehrere 3ahre hin«

aus engagiert, unb Spdben rcirb mir überbieS heftige Dppo«

fttion mad;en, rcenn id) ihm jumute, eines feiner braudb«

barften Sübnenmitglieber j\u entlaffen. Sollte eS nid;t
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genügen, ba^ mir ben jungen Sroufefopf fommen lafje

unb ein ernfteä äüort mit i^m rebe?"

„§ol)eit erbrüdfen mid^ buvd^ jo oiel gnäbige 3^eiIno^me

für meinen f)äu§lid^en Kummer. .§ättc ber uerberbli(^e

©influB biefer St'w'&erin meinen ©ol^n ni^t bereite um
nüe ä>ernunft gebradijt, fo müfete ein mal^nenbeS ober be*

fcl)(enbe§ 9Bort feines ^öd[)ften §errn atlerbingä l^inreii^en,

il)n SU feiner ^flid)t surüdjufü^ren. 3(ber ber ftarrfinnige

3:ro§, ben er meinen 33or^aItungen entgegengefe^t f)ot,

fäfet mid^ fürd^ten, bofe er in feiner gegenroärtigen ©e^

mütSuerfaffung nidljt im ftanbe fein mürbe, bie §ulb ©urer

.^ot)eit in U)vem ganzen unfei^ö^baren 9Berte gu ermeffen

unb fid^ burcf) gel^orfame Unterraerfung i^rer roürbig ju

errceifen."

„3Jun, es mufe ja in ber ein ou^erorbentlid^es

©efc^öpf fein, baS foldf^e Seibenfd^aft einjuflö^en uermog.

Stber 0ie galten recf)t, lieber Siautenberg, fid^ in 3i)ier

oäterlidjen Sebröngnis on midj gu roenben. merbc

einem treuen Wiener meinen Seiftanb nid;t uerfogen, unb

ber Stiebe 3i)reS iJoufeS foQ, fomeit id; eS f)inbern fann,

nid;t burc^ eine Ieid;tl}ergige ®ame oom X^eater geftört mers

ben. 3^) biefen Ziagen mit bem Saron u. 2i;djen

megen einer fofortigen Beurlaubung ober ©ntlaffung ber

9Jorbed 'Küdfprad^e neljnmn."

„§oi)eit geben mir baS Seben mieber, unb bis an baS

6nbc meiner Xage —

"

„kleine uoreUigen 35anffagungen, mein Sieber!

bin ni^t aUmädjtig, unb erft motten mir ben ©rfotg ab=

morten, e^e mir unS bagu beglüdmünfd^en. Stber ba faßt

mir ein, bafe mir ja morgen §offongert fjaben foßen, unb

baf5 mir Spdjen geftern baS Programm gur ©ene^miguug

I)at unterbreiten taffen, ^d^ bin bis je^t nid^t bagu ge«

fommen, cS angufetjen, aber eS mu^ nod; t)ier ouf meinem

6d)veibtifd; liegen. Bießeid;t ift aud; bie 3forbed unter
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bcn 3Kitn)irfenben unb t(§ lann mir bie gcfä^rlid^c ^erfon

menigftcnä einmal in ber betrad^ten."

®cr §crjog fud^te unter feinen papieren, unb fd^neU

l^atte er bcn »on rool^Igefd^ulter Äan^Iiflcn^onb ^crgefleßten

^rogrammcntrourf gefunbcn.

„Slidbtig ! ®a fteljt fie mit einigen Siebern non ßfjopin

unb Sd^ubert. 3d^ mürbe unter onberen Umftänben ge=

rabc biefe Stummem mabrfd^cinlid^ geftrid^en l^aben; jel^t

aber mcrbcn ftc bleiben. 2)ie fd^öne ßirce — bcnn fdijön

mirb fie bod^ mofjl fein! — foH l^ier im 0 cbloffc fingen,

unb id^ bin begierig, ^u erproben, ob i^rc ©irenenftimme

mirflic^ etroaS fo unroiberftel^Itd^ SSerfü^rerifdbcä I)at."

21u§ bem SQiienenfpiel beg fiabinettSratg He^ fid^ nid^t ent=

neljmen, ob er au(^ mit biefem Ickten (Sntfd^Iuffe feineg l^ol^en

^crrnoönigeinoerftanbenfei. ?iad^bem er etroa eine 3Jiinute

lang oergebeng auf meitere STeu^crungen beg §erjogg ge*

^arrt l^atte, erfunbigte er fi^ el^rfurd^tgooll, ob ©eine §oI;eit

nod^ Sefe^le für i^n l^abe, unb 50g fid^ auf bie gnäbige

SScrncinung feiner t^rage unter tiefen SSerbeugungcn jurüd.

2»m SBorgemad^ begegnete er bem ^ofmarfdf)aII ©rafen

Sinbl^eim, einem ftattlid^en, etroag feiften J^errn mit {(einen,

liftig biicfenben Slugcn. 9Bie alte fyreunbe brüdften fie ful)

bie §änbe.

„©Uten 9Jiorgen, ©EceHen^! — 3Bie fteljt’g benn

brinnen? — J&oljeit bei guter Saune?"

„Sei ber aHerbeften, lieber ©raf! Söenn ©ie irgenb

ein 2lnlicgen Ijaben, fonnten ©ie feinen günftigeren Slugen«

blidf roäl^Ien, alg biefen."

„®ag I)öre id^ gern. §oI)eit finb fo Ieid;t oerftimmt,

menn fie mit ^leinigteiten bel)eßigt roerben. Slber, lieber

©Ott, in meiner ©teHung bin id; nun einmal oft genug

baju ge5mungen. Uebrigeng — menn eg erlaubt ift,

fragen: §abcn ©EceHenj fc^on ©elegenljeit gefunbcn, megen

ber fleinen 9?orbed mit §ol;eit —

"

1S90. II. i
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— ni(^t fo laut — bic Herren im Drbonnonä»

pmrner bvouc^en nidjtä baoon j^u Ijören. ftreng[ten

SSertrauen, lieber ©vaf: bie 5l3erfon tuirb in ben nädjften

2^agen Ujre Gntlaffung auö bem 33erbanbe beä §oft[)eaterS

erhalten."

^er $ofmar^d)aH geigte fidb fe^r erftaunt. eä

möglid)? ltnb 2i;djen f)at feine ßiniuiUigung basu ge«

geben?"

§err n. fRnutcnbevg madjte eine etma§ geringf^ä^ige

Gefte. „®cr §erjog pflegt feine Gntfd^Iüffe nid^t non ber

Gimninigung ivgenb jemanbeä abljängig ju inad;en.

f;abe fein fürftlid;ed 2Bort, unb ber .^err ^ntenbant rcirb

fid) eben einfach in ben SBiüen Seiner .^ol^eit ju fügen

I;aben."

„^rei(id) — inenn eä bereits befdjfoffene Sac^e ift.

3lbcr fjaben ©Ecettens audb an bic 9J?öglidjfeit gebadet, bn^

bie 9Jorbed trolibem fjicr in ber Siefibenj bleiben fönnte?

Sie bot noch auf brei ^afjrc Slontraft, unb man wirb

if)r jebcnfatlS eine red;t beträd)t!icbe 2tbfinbungSfumme bz-

uiidigen muffen. 2öenn fic cS fidj nun einfallen lie^e,

bieS lei^t ennorbenc Gelb Ijicr ober bodb irgenbino in

ber 9iöbe ju nerjebren?"

„5)ian initb bas ju nerbinbern iniffen," ermiberte ber

5?abinettSrat mit fcer nad}brüd(idjften 93eftimmtbcit eines

feiner 33('adbt beiuufjtcn SlianncS. ,,^ft nur ber 33ertrag

erft gelöft, tnerbe idj fd;on für baS ineitere forgen. 92ir

bnben glüdUdbcrroeife gefel^lidjc 33tittc(, unS jineibcutige

l^nbioibucn nom .§alfe ju fdjaffen."

„^Jatürlid; — natürlid;! ®aran batte id; nidbt gleid;

gebadbt," ftimmte ber §ofmarfd;aII nerbinblid; 311 . „Unb

id) grotuHere 3U ber glüd(id;en Söfuitg biefer bummen

Gefdjid;te. — Sie inirb übrigens 3(ugcn mad;en, bie fteine

SJorbed! Unb auf bic langen Gcfidjter ihrer 3ab(rcicben

3>crebrer freue idb mid) fd)on je^t. S)aS ift bod; enblid;

Digitized by Google



ITopelle pon Hcinlfolb ©rtmann. 115

mal ein fleineS Sreigniä in unfercm jc^t fo’cintönic^en

§ofle6en. — 9Za, i^ mu^ hinein, ^o^eit 23ortvaß ju

Italien, ßmpfe^fe miclj gel^oriomft, (SEceHen;;!"

©ie gingen nadj oevfc^iebenen ©eiten au§einanber.

®ev ^ofmarfd^all aber ergänzte feine lebten Sßortc in

ber ©tiCic be§ §er|\en§ burc^ ben minber freunblic^en

9Zadbfa|: ,,^aä arme 3JJäbd)cn! Gä ift ein ©fanbal, ba^

er naci^gerabe affeg Bei bem .^erjoge burd^fc^en fann, ber

nerroünfdBte alte ©d)Ieicf;er."

2 .

®a§ Souboir ber ©ängcrin ©tfriebc 5Rorbed mar

meber mit fiifjcn, Beraufcljcnben Söüfjrgcriid^en parfümiert,

nod^ gab eS barin famtene SSorljönge, foftbare 3^eppidjc

ober fd^roefienbe ©eibenpolfter. (Sö mar nid^tä al§ ein

einfaches, freunblid^ auägeftattetcä 25>of)näimmcr mit einem

^lübfd^en i?faoier, einem rooljfgefüllten 33üd^erfdbräntd;en

unb einem liebeooH gepflegten 33Iumentifd; jroifd^en ben

beiben genftern.

Unb bie 5lünftlerin felbft, oon ber §err ». fJiautenberg

im 5?abinett be§ §er5og§ bel^auptet ^atte, ba^ fie aller

9Beft ben ilopf oerbre^e, lie^ — an biefem 33ormittag

roenigftenä — fomoljl in ifjrer iUcibung, rcic in if;rcm

©ebaren alleä oermiffen, maä man fonft moi)! alä be*

redjnetc ^ofetteric ju bejeid^nen pflegt. S)enn an bem

bejaubernben Siebreis if}reS feinen, jugenbfrifc^en ©efid^t»

djen§ mar fte ja fid;erlidj ebenfo unfi^ulbig, al§ baran,

ba^ ifjre jungfräulid; fd;(anfe ©eftalt aud^ in bem fcblidjten

bunllen §au§f(eibe oon befted^enber ©d^önljeit unb natür*

Ii(^er 2iornel^ml)eit mar.

©ie mar nid^t allein, unb ber ftattlid^c junge Dffisier

in ber Uniform beö l^erjoglid^en Seibregiments, ben bie

3ofe üor einigen 9J?inuten in baä ©mpfangSäimmcr l^atte

cintreten laffen, fdjien nidjt gefommen, um fidb lebiglid^
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naci^ bem Sefinben bcr Sängerin ju etfunbigen ober um
irgenb ein gleidjgültigeä ©efpräd^ mit i^r ju fül)ren. @r

mar offenbar fel^r erregt, fein 2ltem ging fd^neU, unb au§

bem l^übfd^en, fonnengebräunten ©efi^t fprüF)ten srcei

bunfle SFugen in mü^fam niebergeljaltenem, leibenfdjaft-

lidjem geuer.

„Unb ba§ foUte aßeä fein, maä Sie mir auf meinen

©rief JU ermibern miffen?" fragte er in einem 2^one

fd^merjlid^fter ßnttäufd^ung. „Sie felgen, ba^ meine ganje

Sufunft, ba§ mein Seben an S^l^er ©ntfd^eibung l^ängt, unb

Sie bieten mir nidjtö al§ eine leere, nid^täfagenbe ^l)rafe."

©Ifriebc 9?orbed l)atte oor feinem Ijeifeen SBIid bie

Slugen niebergefd^Iagen, unb jögernb, gleid^fam miber^

ftrebenb, fam eä oon il)ren Sippen
:
„3dj benle bod^, ba§

eö me^r alä eine ni^täfagenbe iß^rafe ift, §err o. Stauten*

bcrg, menn id^ Sie bitte, un§ aud^ fünftig gute ^ame*

raben bleiben ju laffen. Sie Ijätten mid) nid^t erft in bie

peinli($e Stotmenbigfeit oerfe^en foHen, Sie an unfere 33er*

abrcbung ju erinnern."

„311), unfere 3Serabrebung !" fiel er il)r ungeftüm inä

2Bort. „greilid^, id^ l)abc fie nid;t oergeffen. Sie er*

teilten mir auf mein inftänbigeä 33itten bie ©rlaubniö,

gelegentlid^ mit ^^nen ju muftjieren, bod) nur unter bem

3Sorbel)alt, ba^ babei jroifdjen unä mirflid^ oon nid^tö

anberem bie Siebe fein bürfe, alö oon ber SRufif, unb

baf( überbies ^l)ie ©efetlfd)afterin ftetö mäl)renb unferer

Uebungen jugegen bleibe, ^d^ Ijabe mic^ biefen SBcbin*

gungen gefügt, mic id^ unbebenllid^ in aUeä eingeroißigt

Ijötte, um nur menigftenä l)ie unb ba auf eine furje

Stunbe Ql)rer beglüdenben Siäl)e teilljaftig ju merben.

S)a^ cä aber im ©runbe etmaö gerabeju Unnatürlid)eö

mar, maö Sie fidj unb mir bamit jugemutet l)atten, bas

Ijabcn Sie felbft ol)iie .S’ueifel fd)on längft ebenfo beutlidl)

cmpfunben, mie id;."
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roü^te bo£^ .yerr iöicutcnant —

"

„0, roarum icottcn 3ic jc^t pcrlcugncn, roaö für micf;

feit fE'Oc^en eine Quelle unbefrfjreiblid;er 3cli9teitcn ric-

roefen ift? 2Sir fmb ja unferem -^rojiramm mit rüf)ren=

ber öeroiffen^aftigfeit treu geblieben; mir fjuben fuinn

je oon etmaö anberem gefprod^cn, alä non ber göttlidjcn

fKufit, unb pflidjtgetreue ©efeflfe^afterin Ipit unö

biä SU biefer 3tunbe feine einzige fDiinute ungeftörten

2fHeinfeinä rergönnt. 2Iber eä giebt srcifdjen fDfcnfdjcn,

bie fic^ lieb ^aben, glüdlidiermeife aud; anbere ä>crftän*

bigunggmittel, olö baä gefprod^ene ®ort, unb man fanu

fid^, rcenn man nur mitl, ungefä^rbet bie fü)?eften ©c-

^eimniffe annertrauen, ob man aud; ringsum non Saufd)crn

unb 3päf)ern beobad^tet mürbe. 3oll id) je^t erfaljren,

ba^ cg nur Dcrmcffenc Xäufdjung gemefen fei, alö id) ge»

glaubt, aud) mir Ratten unä allerlei roonnige ©eljcimniffc

oertraut, mä^renb mir für bie 3id)örerin cinsig in ffiagner

unb Seet^ooen ju fdjrcelgen fd)ienen?"

„3f}te 33ermutungen finb fel)r fü^n, .§err o. fRautens

berg! SBieHeid^t oerfte^c i^ mid^ auf bie oon er*

mahnte ©prad^c in ber 2!l)at oiel fd^led;ter, als ©ie an*

nel^mcn."

©eine feurigen 2fugen rid^teten fic^ auf iljr ©efic^t,

alä ob fie big in ben ©runb i^rer ©eele l;inabbringen

rooHtcn. „2öenn id^ eg für möglid) fjielte, bafe

ffiorte ernft^aft gemeint feien — miffen ©ic, mag id)

bann oon 3f)”en glouben mü^tc, ©Ifriebe?"

,,9iad) bem Xon 3» urteilen, muji eg

mo^l etmag gar ©d)redlid^eg fein," fagte fie mit einem

etmas gejroungenen 35erfud), bag ©efpräd^ ing ©c^ersf)aftc

ju roenben.

2lber bag ©efid)t beg jungen Dffisierg mürbe nur nod)

ernfter, mäl)renb er ermiberte: „^a, etmag ©d^redlid)eg —
etmag, bag bei ©ott niemanb oon 3f)”en fagen folltc.
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oI;nc mir mit feinem 2e6cn bafür einjufte^en. mü^te

glauben, ba^ ©ie au§ bloßer — ^ofetterie ein l^erjlofeö

©piel mit mir getrieben f)ätten — ba^ id^ ^f)nen gerobe

gut genug geroefen märe ju einem flüdjtigen 3^itofrtreib

ober ju einem Sßerfudjäobjeft für oerraerflidje 5lünfte!"

(Sine rofige SBIutmelle flutete bi§ in bie roeife ©tirn

l^inauf über baS 2fntli§ ber ©ängerin. „§err 2ieute=

nnnt, id^ mufe bringenb bitten
—

"

„9?ein, nein, mißoerfte^en ©ie mid^ nid^t! (Serabe

roeil id^ mic^ taufenbmal el)er oon bem beoorfte^enben

CSinflurs beä .^immelS überzeugen (offen mürbe — gerobe

beäfjolb loffe idj mid^ je^t nid^t mit ber (Srflorung ob-

meifen, bo^ ©ie mir nidjtä olä eine greunbfd^oft ju ge*

möfjren nermödjten. ^d^ roeif, bo^ 2(ugen nid;t lügen

fönnen, unb borum erloube id^ oud; nid^t, fie

Sügen ju ftrofen. (S§ mog jo fein, bof ©ie irgenb einen

(^runb (joben, mir ^^re §onb ju oermeigern; bie i^olben

Ser^eiguugen biefer letzten Söodjen ober geben mir ein

9icd;t, i(jn in uoHer 3öa()rf)üftig(eit fennen ju lernen unb'

olle 2(u§flüd^te zutüdjuroeifen."

,,©ie finb ein energifdjer freier, §err o. Sioutenberg

!

3Kon merft eä leidjt, bof ©ie beä Sefe(j(enö beffer ge»

roöfjnt finb, olä beä Sittenä."

„9?iemolä — ©ie miffen eö
,

©Ifriebe — niemolS

mürbe mir’ö in ben ©inn fommen, gegenüber ben

(»Jebieter ()erousäute()ren. §ier ober (jonbelt eS fid^ um
boä (fJIüd meineö SebenS, unb id^ müfte ein elenber

©djmödjling fein, menn id; ol^ne 5!ompf borouf nerjid^ten

moUte, e§ mir zu erringen."

„®oä ®Iüd Sfjreä 2cbenS!" mieberl^olte bie ^ünft*

(erin, unb eä mor ein merfmürbiger 3(nf(ug uon Sitter*

feit in iljren SBorten. „©elbft menn idj zu 3(jrcr (Sfjrc

onncljmcn miü, bof bieä im 2(ugenblid mirflid^e

Ueberzeugung ift — mie bolb merben ©ie zu ber @r*
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IcnntniS gelommen yein, ba^ ba§ ©lürf Sl^ve? ScbcnS in

ßnn^ anbcren (Srrungcnfrf;aften befleißt, al§ in meinem

33e[il^!"

„2üa§ giebt 3I)nen ein 9kd;t, fo flein »on mir jn

benlen? .^aben Sic mid) jemals bei einer Unnja^rl^aftig-

feit ober bei einem Semeife unmürbigen 2Banfclmuteö

ertappt?"

„3?ein — unb meine Steu^erung füllte toaljrlid^ feinen

Soriüurf für Sie bebcuten. 2(6er eS ift notrcenbig, ba^

rcenigftenS eines non uns beiben fidj feine rufjige Heber:

legung beroal;rt. Sagen Sic mir bod) ganj offen, §err

0 . Siautenberg, mic Sie fid; bie meitere ßntmidclung ber

fDinge oorgeftedt Ijatten für ben meine Slnt:

mort auf ^bren 2lntrag eine juftimmenbe gemefen märe."

Sel^t faljen aud; ifjve fdjönen, flaren Slugen U)m feft

ins ©efid^t. Hnb cS fonnte ihrem forfdjenben 33Iict faum

entgehen, bafe fid) h”der ber gefränften fdJiene beS Sieute:

nantS nur notbürftig eine gemiffe S3crlegenheit oerbarg.

„(Sine feltfame §rage — in ber 2h‘d! benfe,

bie ©ntmidelung ber ®inge ift in fold;em galt immer

biefelbe. fKit bem Stugenblid, ba Sie mir 3h^^ Si^mort

geben, finb Sie natürlidh meine 33raut, unb nur oon ^h'^n

roirb aisbann nod) bie 33eftimmung beS 3citpmifle^ flf*’

hängen, an bem Sie meine ©nttin fein merben."

„SBirtlidj? dlux oon mir? Unb boS ift Sh’^® ehrlidje

fDicinung?"

,,3d) oerftehe Sic nid^t, ©Ifriebe! SSarum fränfen

Sic mid;, inbem Sie an meiner 2Iufrichtigfeit ämeifcln?"

,,3d) mit! Sie nidjt fränfen ; aber Sie miffen cS felbft,

baf} Sic in biefem SJJoment nid^t oufrid;tig gegen mid)

finb. Dbcr gehört eS in biefem §erjogtum ju ben all:

täglid^en unb felbftoerftänblidjen Gingen, bafj bie Cffijierc

beS erlefenften fliegiments unb bie Söhne ber erften Staats*

beamten fid; mit ITamen oom Sheutet oevheiraten?"
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„darauf alfo foH cö I)inauä? D, 3ie finb grausam,

Glfriebe! 3Be6l)alb müffen lüir con .Oinbevniffen unb

Sdjroierigfeiten rebcn, bic für mid^ in 9Ba^r^eit gnr feine

finb? Äann eö 30»en nid^t genug fein, luenn id^ mir

bie ^raft jutrnue, fie auö bem SBege ju räumen?"

„9iein. ®enn id^ bin fo unerfofjrcn nidjt mefjr, ba^

id^ 3f)re leid^t^erjigc 3uwcriid)t teilen fönnte. *®ei^,

bafe 3ie ebenfomcntg bie ßinmilligung 3>aterS roie

ben §eirotöfonfenö non »orgefe^tcn 9JUIitärbel)örbe

crl)alten mürben."

„Unb moI)er fönnen ©ie baä miffen? 2Ber l^ot Sie

barüber belehrt?"

„3dh fugte ja fdjon, bafe idh einige Erfahrungen

befi^c. 3)iögen fie nud; an einem anbercn Orte gefam*

melt morben fein — bie ^ariafletlung, bie eine Sühnen*

fünftierin in ber ©cfellfdhaft einnimmt, ift bodh rcohl

überall biefelbe."

„Unb roenn eS taufenbmal fo märe, ma§ fümmert e§

midj! 3Jlit bem 3^age, an bem id) unfer Serlöbniä be*

fannt ma^e, finb Sie für bie 2Be(t nicht mehr bie

Sühnenfünftierin, fonbern meine Sraut, unb ben mödhte

ich f^h^«» fi<^) ^öttn nod; herauä«eh*nctt moHte, onberä

als mit unbegrenzter §odhadhtung non 5^ reben!"

3)lit einer unnodhahmlidh ftolzen Semegung erhob bic

Sängerin ben feinen ^opf. „®aä anberen

SBorten: Sic felbft haben bic Empfinbung, midh, bie tief

unter Stehenbe, großmütig ju fidh cmporjuheben.

3dh begreife bicfe 2luffaffung oollfommen, benn c§ ift bic,

in ber Sie erjogen morben finb, unb Sie fönnen ben Um*
ftänben nadh faum eine anbere haben. Slber Sie müffen

fich fdhon mit ber 3:hatfache abfinben, §crr o. Sfautenberg,

bafe eä bie meinige nicht ift."

®ie zuocrfidhtliche Haltung be§ jungen Dffiäierä geriet

unoerfennbar immer mehr inä 2Banfen.
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„Sie mifeucvftefjcn mid^, ßlfriebe — Sic geben meinen

SfiJorten einen Sinn, ben fie fclbftoevftönblicf; nidjt ^aben

foflten. Ijcge non ^tjrem fünftlerifd;en 33eruf geroife

bie aHerbö^fte 3)icinung, unb ic^ jmeifle gar nic^t, ba^

Sie in mand^cr §in[idjt fogar ein Opfer bringen, inbcm

Sic fid; entfd^liefjen, meine ©ottin ju roerbcn. Sie felbft

haben ba§ ©cfpenft jener engherzigen 3?orurtci(e herauf*

bcfchmoren, bie in meinen ilreifen in Sejug auf Shre”

Staub ja aöerbingö — öott fei eä gellagt! — nodh im*

mer üorhanben finb. Unb nur, um Sie barüber ju be*

ruhigen —

"

3Jiit einem IRopffdhütteln fiel fie ihm in bie Siebe.

„Siidjt um eine 33eruhigung ift mir’ä zu thun. ®a^ Sic

3hre 33raut nid;t befdjimpfen laffen bürften, rodre ja nur

felbftoerftdnblidh. 2lber ich »oerbe mich niemals bazu nev*

flehen, einen ipiah einzunehmen, auf bem ich

Siüdfidht auf meinen ©alten mit geheimem Söibcrroillcn

gebulbet mürbe. geroohnt, auf eigenen fyü^en

zu flehen unb im 33eroufetfein meiner Unabhdngigleit bie

3)icinung ber 2öelt zu »cradhten. Söeähalb füllte idh biefe

angenehme Situation mit einer SioUe oertaufdhen, bie ich

nur um ben fßrciä meiner föftlichften SBefi^tümer — meiner

fjreiheit unb meiner Selbftadhtung— übernehmen fönntc?"

®er Sieutenant zerrte an feinem Schnurrbart. ®ic

f^arbe fam unb ging in raf^em SBedhfel auf feinem l)üb*

fdjen ©efidht. „Sic felbft miffen cS roohl !aum, Glfriebc,

mie graufam 3»hre Söorte finb. Sic mögen ja ein Siedht

haben, bie unglüdfeligcn fßorurtcile meiner Stanbeägenoffen

als eine Ärdnfung zu empfinben, roomit aber höbe id;,

ber Unfchulbige, eö oerbient, bafür zu bü^en? — Sagen

Sie mir, maö id; thun fann, um Sie zu gerainnen, ohne

ba^ Sie einen Siertuft an Shrer Selbftadhtung erlciben

müßten — unb, bei meiner ßhre, ich U)ill Shuen bemeifen,

bafe meine Siebe ftarl genug ift, c§ zu ootlbringen."
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@tn <3d^atten flog über baö feböne Stntli^ ber 0än=

gerin, ol§ fic mit einer nerneinenben ©ebärbe ermiberte:

mü^te maljrlidj nic^t, $err o. 3?autcnberg, morin

bie $robe befte^en fottte, ju ber ©ie fid; ba erbieten.

SBir muffen unö eben beibe mit ber ßrtenntniä obftnbcn,

ba^ eg jroifdjen ung eine trennenbe Ä^Iuft giebt, bie nid;tg

ju Überbrüden oermag, aud) nid)t unfere —

"

„SBarum oollenben ©ie nid;t?" fragte er ftürmifdb,

unb rcie neu belebte Hoffnung leudjtcte eg in feinen

3ügen auf. „Studb nid;t unfere S i e b c — bag mar eg boeb,

mag ©ic fagen roodten? lOicin ©laube an ©ie bot mich

aifo nid;t betrogen, unb ©ie lieben mich, mie idb ©ie Hebe,

GIfriebe ! SSerfudjen ©ie nur, eg abjuleugncn
!

^c^t mürbe

cg Sbttcn nidbtg mebr belfen."

©ie raanbte fidb ab, oieHeidbt meil fie füblte, baff fie

mit ihrer ^raft, ficb ju beberrfdben, fnft jju ©nbe mar.

„SBegbalb quälen ©ic mid; fo?" fagte fie Icife. ,,^ann eg

nod; bem, mag icb eben fagen mu^te, benn über^

baupt nod; eine Sebeutung für ©ie bß'ben, ob id}

mel)r alg frcunbfd;oftIidbe Gmpfinbungen entgegenbringe?"

„Db eg eine S3ebeutung für midb b^t'-" fvoblodte er.

„D, idb benfe, ©ie foden balb genug erfahren, mag eg

für midb bebeutet. ©ie Ijaben mir eine bn^te Seftion j^u teil

roerben laffen, unb in meinem ganjen Seben merbe idj biefe

©tunbe nidbt oergeffen. Slber ©ie botten recht — taufenb=

mal redjt, unb id; bemunbere ©ie nur befto mehr um

Sbreä eblen ©tolseg miden. begehre idb nid^t länger,

bab ©ie iiiiv ouf ber ©tede ^b>^ ^amort geben, benn

idb 3b^^e ßinmenbungen beute nod; nid;t

fo antmorten, mie ©ie cg oerlangen bürfen. 53alb aber,

in menig 2^agen ober 2Bod;en, merbe id; baj^u im ftanbe

fein, unb bann — bann, meine geliebte, angebetete

friebe, fod eg 3>b>’en mabrl;aftig nid;t Ieid;t merben, mid;

mit einem Äorbe beimjufdbiden."
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ftc es ^inbern lonnte
,

l^atte er il;re §onb ergriffen

unb fte ungeftütn an feine Sippen gepreßt. 2Ö3ie l^eHe

©icgeSsunerfm funfeite eS in feinen lebhaften Slugen.

®ic Sängerin aber rcar über ben rafd^en Sffied^fel in

feiner Stimmung erfid^tlidj tief beftürjt. 3lls er fi^ 511m
®el)en roanbte, fudjte fie iljn mit einer gerabeju angft*

notlcn ©ebärbe ju l^nlten. „Um ©otteS roillen, §err

n. 9lautenberg, rcaS l^aben Sie nor? Sie müffen meine

SBorte mifebeutet l^nben, unb id^ bef^möre Sie, unter»

nehmen Sie nid^ts, maS Sic unb mi^ nur unglüdflidj

mad^en mürbe!"

Slbcr er ftanb fd^on auf ber Sd^meHe unb feierte nid^t

miebcr inS 3i«^wer jurüdf. „Seien Sic bcsf)alb ofjnc

Sorge!" rief er. mu^ ja am beften roiffen, maS

mir ber fjBrciS roert ift, nad; bem id^ ftrebe. Stuf Söicber»

feljcn'bcnn — auf glüdlid^eS, bcgIüdenbcS 2Bieberfef)en!"

S)ie 2:f)ür fiel Ijinter if)m fpi, unb fein feftcr, fporen»

flirrcnbcr Sdjritt oerf)aIItc im SSorgemad). ®ic Sängerin

aber preßte bie §änbc gegen baS ftürmifdb flopfcnbe §erj,

unb mie ein Sluffd^rei ber 33erjsroeiflung fam eS über il)re

judfenben Sippen: „9)iein ©ott, roaS Ijabe id^ getl}an?

Unb idj l^atte mir’S bod^ fo i^eilig gelobt, i^m ni^tS non

meiner Siebe jU oerraten!"

3.

2)aS ^onjert, ju bem bie ganje ^ofgefeßfd^aft gelaben

mar, Ijatte begonnen. 5?ad^ oltem Söraud^ fanb cS in

einem ber präd)tigften Siäume beS Ijersoglicben Sd^loffeS,

in bem fogenannten 2Rarmorfnal, ftatt. ©in ouSerlefeneS

ff?ublifum in golbftro^enben Uniformen ober foftborem,

funfelnbem ^umelcnfd^mudf laufd^te ben Darbietungen ber

5fünftler, bie in ber oorl^er beftimmten Dieiljenfolge auf

bem fleinen, menig erl)öl^ten ^obium an ber einen Sd^mal»

feite beS Saales erfd^ienen.
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®er §evjog, ber eä nid^t liebte, lange 3eit auf bem*

[eiben ^ledl ougju^arren, war and; l;eute feiner @cinol;n=

^eit treu geblieben unb ^attc ben oergolbeten Se^nfeffel

nerfd^mä^t, ber in ber 9)Htte ber erften StuI;IreiI;e für

il;n aufgefteHt roorben roar. 3»^ bequemer Haltung leljnte

er an bem fUZartnorfamin nur Siedeten be§ ^obiumä, bag

3JJonocIe im 2luge unb nic^t gerabe eifrig bemüt;t, bic

Sangerceile ju oerbergen, bie berartige SSeranftaltungen

il^m ftetg ju oerurfad;en pflegten. 3)Zit feiner r;ol^en, oor*

nehmen ©eflalt unb bem feingefc^nittenen, llugen @efid;t

mar er tro| beg fdjon ergrauenben 33arteg unb ber oer=

räterifc^en ^ältd^en um 9)Junb unb 2lugen nod^ immer

ein ungeroöl;n(id^ fd^öner 3Jlann, beffen ritterlicbe ©rfd^ei*

nung auf ein roeiblid^eg ^erjj mol^l aud^ bann f)ätte @in»

brud mad^en fönnen, loenn fie nidfit oon bem oerllären*

ben ®Ian^ einer itronc umgeben geioefen märe. @g gab

benn aud^ einem jiemlid^ oerbürgten ©erüdfit jufolge unter

ben lebigen ®amcn beg §ofeg nur wenige, bie nid^t eine

ftiUe @d;märmerei für ben regierenben ^ixxn gehegt Ratten,

unb bie ^ölte, bic ber frül; oerroitroete §erjog im aß*

gemeinen bem jarten ©efd^Ied^t gegenüber an ben-Xag

legte, loar geroife fd^on bie Urfad^e man^eg l;cimlid^en

Scufjerg geroefen.

2lud^ l;eute ^atte er für aße bie mel;r ober minber oer=

füf;rerifd^en Sd^önl^eiten feineg §offtaateg nur biefelbc

fül;I l^erablaffenbe ^reunblid^feit gehabt, bic il;m im Sßer«

fel;r mit feiner Umgebung eigentümlid^ mar, unb fein

33lid fd^meiftc je^t ebenfo gleid^gültig über bie funftooß

frifierten blonbcn unb bunflcn ^öpfd^en ^inreeg, roie über

bie fal;lcn Sd^citel ber mit feierlid^en 3JZienen bafi^enben

SBürbenträger beg Sanbeg.

fDen mufifalifd^en 33orträgen l^atte ©eine .§ol^eit big=

^cr ooßenbg fein bemerfbareg ^ntereffe sugeroenbet. (Sr

befd;rönftc fid^ barauf, ben 5lünftler ober bie 5Uinftlerin,
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bcren ^rogrammnummer eben an ber 9leil)e roat, beim

2luftreten flüd^tig ju muftern unb nnd^ Secnbigung beö

ä>ortrageä burci^ marfiertcö ^önbeflotfd^en ba§ 3ei<^en

jum Slpploug gu geben, ber jebem einjelnen genau in

bemfelben mo^labgcmogenen SJJafee gu teil mürbe. 3'”

übrigen beftätigtc ber Stuäbrucf feineö fürftlic^en 2Intli|eä

öotlfommen bie 3)ieinung berjenigen, bie ba behaupteten,

Seine §oheit habe niemalä in einem befonbcrö innigen

SSerhöItniä gu ber eblen grau 2)iufifa geftanben.

^lö^lich aber ging in biefem bisher fo getangroeilt

breiny^hauenben 2lntli| eine auffällige SSeränberung uor,

unb audh bie läffig mübe Haltung beä §ergog§ mürbe

mit einemmal uiel elaftifdher unb ftraffer. @r höttc baä

HJlonocIe fallen laffen, mie immer, menn irgenb etmaä

mirflidh feine Slufmerlfamfeit erregte, unb unoermanbt

hingen feine 3lugen an ber jugenbfdhlanfen meiblidhen ®e=

ftatt, bie foeben auä ber fleinen Seitentljür auf baä $o=

bium getreten mar. ©rftaunen unb S3emunberung malten

ftch beutlich in feinen unb alä ber am glügel

fi^enbe ^offapeÜmeifter ba§ SSorfpiel eines ßhopiuftheu

Siebes begann, uertaufdhte ber §ergog fogar gum all:

gemeinen ^öefremben feinen bisherigen ^la^ am Äamin

mit bem an einer ber SJlalachitfäulen, bie fid) unmittelbar

neben ber 'tDJufifeftrnbe erhoben.

2)ie Sängerin ßlfriebe Slorbed mar eS, beren @r:

fdjeinen eine fo auffaHenbe Söanblung im 33erhalten beS

§ergogS hetuorgebracht huH«- aßbefanntc Un--

empfinbli^feit beS hoh^u J^errn madhte biefe SBanblung

für bie anmefenbe A^ofgefeUfchaft gu einer höthft erftaun*

lid;en. ®cnn im übrigen gab eS unter ben jungen unb

alten ^laoalieren im Saale mohl laum einen eingigen,

ber nid)t fehr glüdlid; gemefen märe, menn man audh ihm

geftattet hätte, ben beoorgugten ^la^ in ber unmittelbaren

9lähe ber ^lünftlerin eingunehmen. So oft aud; ber be-*
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ftridfenbc 2ic6 reis ber DJorberf con ber SBüljnc f)crab ba§

ßntsüden bcö ^ublifumS erregt l^aben modjte, fd^öner olä

fie l^eutc in bem glatt nieberflie^enben roeifeen Selben:

fteibe ouSfat), fjntte man fie bod^ niemals gefunben. Unb

rao^I mond^er [teilte in ber StiHe feines §erjenS bie 33c-

trad^tung an, bafe feine einzige ber Ijier anroefcnbcn fjod^:

geborenen Samen ftcfj in Sejug auf natürlid^e 58orneI;m=

Ijeit unb .§of)eit ber ßrfd^einung anberS als 5U Unrein

Schaben mit biejer Dpernfängerin fjcitte nergleidljen bürfcn.

5Dian rcufete, bafe bie Dforbedf j^um erftenmal bei §ofe

erfJjien, unb ber ^ntenbant 33aron 0 . 2pdf;en ^atte eS

nodb üor einer Stunbe für notrcenbig gefjalten, ber jungen

^ünftlerin mit freunblidfjen 2öorten 3Jiut einjufpred^en,

um fie baburd^ in bem bebeutfamen SCugenblidf oor gc=

fäljrlidjer 33efangenf)eit 511 beroaf;ren. 3^^t aber mujjte er

mol)l erfennen, ba^ feine 93eforgniffe gan^ überflüffig ge=

mefcn roaren. ^n ber Haltung ber Sängerin mar eine

fo rul)ige Sidjcrljeit, als fei iljr baS ^ublifum, bem fte

ba gegcnüberftanb, oollfommen gleidjgültig, unb in il)rer

fügen Stimme mar aud; nid^t baS leifefte Seben ber 33er:

legcnljeit, als fie nun am (Snbe beS 33orfpielS mit gloden=

reiner ^itifonation i^ren ©efang begann.

SaS crfte ber brei Sieber, bie baS 33rogramm oer:

^eidjnete, mar ^u Gnbe unb bie meifterlidbc 5lunft beS 33or:

trageS ^atte alle §örcr mit fidj fortgeriffen. Srol^bem

mürben fidb bie lauten 33eifallsfunbgebungen oijne ätoeiftl

aud^ bieSmal ftreng in ben altl)ergebrad;ten ©rennen

gcljalten l)aben, roenn nic§t ber §erjog felbft mit ber

gcl)eiligtcn Sitte bcS oorne^m gebämpften SlpplaufeS ge:

bvodjen l)ätte. Statt ber bisfreten 3Inbeutung beS illatfdjcnS,

mit ber er fi^ fonft begnügte, fd}lug .§of;eit nämlid; fefjr

cnergijdj unb anljaltenb in bie §änbe, unb ein meitljin

uerneljmlidjeS smeimaligeS „33raoo !" begleitete bieje un:

jmeibcutige Sleufjerung feines allerljödjften 3öol)lgefallenS.
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9?atürlid^ folgte je^t bic ganje ^ofgefeHfrfjaft bem »om

§er 5og gegebenen S3etfpicl, unb nie fiunor I^ntte ein ilünftler

ober eine Jlünftlerin in biefen Stäuinen glei(^e 2(uäjeid^nung

erfahren.

2)erfelbe SSorgnng njicberljolte fid; nod^ bem jmeiten

unb brüten Siebe in faft nodb oerftärttem 9J^n^e. ?iicmanb

nu3 feiner Umgebung mürbe ben ^erjog fold^er SRufif^

begcifterung fn[)ig gel^alten f;aben, alS er fie jel^t an ben

STag legte, unb eö maren nid^t bie im .^ünftferjimmer

atemlos laufd^enben Samen oom Sf}eater allein, benen

baS §erj| roäfjrenb biefer 2lugenblicfe in ©mpfinbungen

bitterften 3?eibcS fdfjrooK.

2Bie es i^r bie fjöfifd^e ßtifette oorfd^rieb, oerbeugte

fid^ @Ifriebe 9?orbed smeimal fef)r tief — perft gegen ben

.§eri\og unb bann gegen bie übrige ©efcllfd^aft, um ficf;

barauf fidler unb felbfiberoufet, raie fie gefommen mar,

üon ber (Sftrabe micber nurü(fjusief)en.

Gin gefeierter Sßiolinfpiefer mar eS, ber unmittelbar

nad^ if)r auftrat, ein 33irtuofe, oon beffen Siuljm eben fe^t

gans Guropa miebcrf;allte. 2fbtr bie ßunftbegeifterung

0einer ^ofjcit fdfjicn mit Gffriebe DiorbedfS Serfd^minben

oollftünbig erIofd()en, bcnn er ocrlie^ alSbalb feinen

an ber 33ialacl)itfäufe, um 3U bem entfernteren ^amin

Surücf^ufetjren, mo er burd) einen SBint ben §ofmarfd^aU

Örafen Sinbfjeim 511 fid) befdjieb.

„Sagen Sie mir bod;, lieber Graf, meld;e Slnorbnungen

Sie in Sfe^ug auf bie Seroirtung unferer maderen i^ünftler

getroffen Ijaben?" fragte er mit gebämpfter Stimme, „^dj

mödjte nid)t, ba^ bie .^errfdjiiften irgenb mcldje Urfacbe

Ijättcn, fid) über unoevbiente Su’^üdfeöung ju besagen."

Ser uiclgcplagte C''ofbcnmtc berichtete ber 3Sal)vl)cit

genuih, baff für bic beim .tlonsevt mitmivfenben Samen
unb .Cierren in ber anftof;cnben „roten ©alerie" ein 33üffctt

aufgeftellt fei, unb ba^ eS iljnen bort fclbftocrftänblid) an
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nidjtä mangeln merbe. 3(6er menn er geljofft fjatte, mit

biefer Slusfunft ben SeifoH jeineä l^otjen §errn ju finben,

fo fot; er fid^ unangenel^m enttäufd^t, ba ber §erjog in

einem faft ungnäbigen 3;onc fagte;

„3d^ lann mid^ mit biefem Slrrangement nid^t einner=

ftanben erflären. ^ie Seute fjaben fidb red^tfc^affcn be=

müf)t, unä einige genu^reid^e 5ßiertel[tunben ju bereiten,

unb e§ ift nur in ber Drbnung, ba^ mir unä il^nen

bafür crfenntlid^ jeigen. münfd^e aifo, ba§ fie nadb

bem ^onjert §ur ©ejettfd^aft gejogen merben, unb ba^

Sijdfjen mir bie §eir[c|oftcn präsentiert, bic biäfjer nod^

nidbt oorgefteKt mürben, ^d^ möd^tc it)nen bod^ einige

2öorte ber Slnerlennung fagen.

"

®eräufd§Ioä oerjd^manb ber ^ofmarfd^aH auä bem

Saale, um ben gegen oUeä §erfommen oerfto^enben 93e=

fef)l feincä ©ebieterä auäjufül^ren. 2)er .§erjog aber er=

martete mit fid^tlid^er Ungebulb baä ßnbe ber Sluffütj«

rungen, unb bie unglüdftii^e Slltiftin, ber bie le^te ^ro=

grammnummer jugefaHen mar, lonnte fid^ laum in einer

^täufdfjung barüber befinben ,
bo^ it)r 33ortrag Seiner

.^oI;eit aud^ nidi^t bie geringfte ^eitnal^me abjugeminnen

nermod[)te.

Unter ben tarnen ber ^ofgeSeUfcTjaft erregte eä gerabe^u

Senfation, alä bie mitmirfenben 5?ün[tferinnen unb Zünftler

Später inmitten ber norneSjinen geStoerSammlung erSdf;ienen,

mie menn fie fidb in bem erften beften ^rinati^auSe be=

fänben. derartiges Ijatte man I;ier nodt) niemals erlebt,

unb mand^e boSf^aft Spi^ige 33emerfung über bie unerl^örte

^Jeuerung flog, menn aud^ im norfid^tigSten glüftertone,

hinüber unb herüber. 3US bann gar ber .^erjog bie

„SJ^ufifanten“ unb „Äomöbianten" in huIbuoQfter SSeife

begrüßte unb einige non ihnen ber Stuäjeidfjnung eines

minutenlangen ©efprächeS mürbigte, fidh baS un*

mutige Söefremben ber hochgeborenen damen ju einem faft
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bebenüic^en ©robe, unb bic I;übfc^en juic bie I)ä|5li(i^en

©efid^ter nmrben juje^enbä länger. ^Cabet entging eö ben

fd^ärfften 33eobadjtern nid^t, bajj bie SlicEe Seiner §oI)eit

fortroäljrenb ungebulbig fud^enb uml)erf(ogen, unb bie ulte

t^reifrau v. J^olnutebe, beren D^ten bafür befannt waren,

ba^ fie boä ©raä nmd[;fen l)ören tonnten, berichtete fpntcr

ihren greunbinnen über eine Unterhaltung j^wifchen bem

.licrjog unb bem §ofmarf^oll, non ber fie jebeä 2Bort

gaii
3 beutlidh oernommen h^hen moHte.

„^dh oetmiffe baä gräulein 9iorbed," h^iU^ ber hot)C

A^ievr gefagt. „3)ian wirb bodh nidht oerjäumt hflhen, ihr

bie ©inlabung rechtjeitig ouäjuridhten?"

„.Roheit wollen gnäbigft oerjeihen," war beö ©rafen

Sinbheim oerlegene ©rwiberung gewefen, „aber baä gräu=

lein erflörte mir, ftdh nicht ganj wohl ju befinben, unb

bat um bie ©rlaubniä, fich nadh §aufe begeben ju bürfen."

®aä ©efidht beä .^erjogä h^ll^ bei biefer äluöhinft

gau 3 augenfällig bewöllt. „SBährenb ihrer iCorträge war

oon biefer Unpä^lichleit ber jungen ®ame allerbingö burch=

auä nichts ju bemerfen. oermute faft, ba^ eä fidh

babei nur um einen oon attju großer Sefcheibenheit ein=

gegebenen 23orwanb h«’'belt. 3)lit einiger freunblirfjen

Ueberrebung mürbe eä bod; wohl ni(^t fd;wer ge=

fallen fein, bie Sdhü^ternheit ber fpmpathifdhen Ä'ünftlerin

ju überwinben. §at Fräulein Üiorbed in biefem 2lugen=

blid baö Sdjlo^ bereite oerlaffen?"

„Sie wartete oorljin noch iÖagen, .Öoheit,

ber fid; ju oerfpäten fd^ien. (Ss wäre wohl bentbar —

"

„So überjeugen Sie fidh, bitte, auf ber Stelle!" ent=

fd;ieb ber $erjog mit grojjer Seftimmtheit. „6s wäre mir

in ber 2!h‘^l j^h^^ erwünfd;t, bie Äünftlerin hier ju fehen." —
Gä mu^te mit ber Grääl)lung ber grau o. .t)olmwebe

wol}l feine fRidhtigleit haben, benn eine 23iertelftunbc fpäter

gewahrte man ben ^erjog in lebhaftem ©efprädh mit ber
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jungen ©ängertn, bic jdjon bei i^ren 3Sortr(igen in jo un*

geiuö^nlid^er 3Beije uon if)m ouägejeic^net njorben loar,

unb bie eä tro^bem getoagt Ijaben foHte, fid^ jroeimal bitten

üu lajjen, e^e fie fam. Sltferbingä fal^ fic je^t roirflid^

etroaä angegriffen ou§, unb cä lie^ fidj bod^ roof)I nur

burc^ ein fe^r Tjod^grabigeä Unrool^lfein crllären, bafe fie

mit üöHig unberoegter unb unoeränbert crnfter 3Jliene bic

Slrtigfeiten beä regierenben §errn entgegennat^m, bie fic

bo^ mit i^rem atterfü^cften Sädjeln fiattc Iof)nen müffen. —
®er ^abincttärat o. Siautenberg, bcffen bagere ®c*

ftalt in ber präd^tigen golbgeftidtten SJlinifteruniform fef)r

mürbeooH unb gebietenb auäfab, etmoä

oerftediten jurüdgcj^ogen, non bem ou§ er fo jiemlicb

oßeä, mag in ber ©eferifd^aft uorging, beobocbten fonntc.

2lber eä b‘itte nic^t bcn Sinfi^ein, olg ob er burcb feine

3Bttbrnebmungen fe^r beiter geftimmt mürbe, beim bic

fyalten auf feiner ©tirn maren tiefer alg gemöbnlidb, unb

feine 5Hunbmin{e[ bitten fidb bebenflidb berabgejogen. 2(ucb

trug eg offenbar feinegmegg baj^u bei, feine Saune ju ner=

beffern, alg ber §ofmarfcba[( 63raf Sinbbeim, ber ibn ba

in feiner ^enftcrnifd;c entbedt b<ide, im 3^onc freunb*

fdjaftlidjfter 2:eilnabme fagte: „3Benn id) eg nidjt aug (gurer

(^Eceßenj eigenem 2)lunbc müfete, bab bie tieine Siorbed

bemnäd;ft ihre ßntlaffung erbalten foß, fo mürbe idb eg

nad; ben 58orgängen biefeg Slbenbg faum für möglicb

halten; .^obeit fdjeinen ja ganj entjüdt oon bem aßer=

liebften ^erföndjen, unb idb b^^^e unferen gnäbigen .§errn

feit langem nicht fo aufgeräumt gefeben, mic gerabe beute.

®a ©ic aber fein fürftlidbeg SSort b^t^en, bürfen (Sj--

ceßenj natürlich ooßfommen beruhigt fein. SSabrfdjeinlidb

münfdjcn .Roheit in ihrer befannten Humanität ber 3^orbed

bie bittere '^iße nur ein menig j^u verfügen.

"

®em itabinettorat blieb bie 9Zotmenbigfeit einer ©rs .

miberung auf biefe freunblidben 2Borte erfpart, benn eben
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jc^t fam bev §erjog gerabe§n)eg§ auf bie genfternifd^e ju, unb

ba er fd^on auö einiger Entfernung feinem 9)iinifter gnabig

Iäd;elnb junicfte, jog fid^ ber §ofmarfd^aH biäfret jurüdf.

„??un, raarum innd^en oie ein fo faureä ©efid^t, lieber

Siautenberg?" loutete bie freunblidf^e, bod^ auffaüenb r)aftige

Stnrebe Seiner §of)eit. „Sie ^nben nid^t bie geringfte

Urfad^e, iinsufrieben mit mir j^u fein, benn id^ ^abe S^^re

Slngelegenfjeit nid^t nergeffen unb bin eifrig bamit be-

fd^öftigt, fte ju einer erfreuli^en Söfung ju führen. .§nt

übrigenä gnr feinen fd)led^ten ©efdjmad, ber §err Sieute»

nant, unb id^ gebe ol^ne meitereS ju, bafe Sie mir

non ber ®efäljrlid;feit ber jungen ^ünftlerin burdjauö

nic^t ju nie! gefugt ^uben. 2lber non Beirut funn bo felbft=

nerftänblid^ nid^t bie fRebe fein. 2Berbe bie Sud^e fd)on

inö reine bringen — nerluffen Sie fid^ nur auf mic^!"

SDomit ging ber §erjog meiter, o^ne bo^ §err n. Sfouten»

berg eine 3J?öglid^feit gefiabt fjütte, etrouä p entgegnen.

Unb eä inuren nod^ nid^t i\Jnunjig SJJinuten nerftridjen,

ulö mnn Seine d^o^eit ubermulä neben ber fd^önen

Sängerin erblidte. Er f)utte bie Unterhaltung roieber

mit einigen fehr fd^meii^elhaften Semerfungen eingeleitet,

bann über fugte er plö^lidh, ohne bu^ inbeffen bu§ ner--

binbliche Sücheln non feinen Sippen nerfdhmunben märe:

„Sßiffen Sie uud^, mein liebeö f^röu^ein, bu§ mun Sie

erft gunj fürglidh bei mir nertlugt h«t?“

SSeriuunbert fchlug Elfriebe 9forbed bie großen, auä--

brudönoElen Slugen 31 t bem fyrfjgenbcn uuf. „9Jiun h<it

mid) nertlugt, .Roheit — unb ineshulb?"

„3lh, e3 um Ipd^fl belifute 'Singe,

unb Sie mürben mir nutürlid; feljr böfe fein, menn id; eä

Shnen mieberholte."

,,^d; bitte im ©egenteil bringenb burum, benn ich

mei§ in ber Sljut nidjt, mein idj h'^'^ Slnlu^ ju einer

^luge gegeben ha'&en fönnte."
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„SBerben Sie eä aud^ nidjt erraten, menn id^

nntteile, ba^ eö ein besorgter 33ater rcar, ber mir fein

fummerbelabeneä §erg auäfd^üttete — ein 33oter, ber

31)nen bie 5DJad^t unb oielleid^t audtj bie 3tbfid;t äiitraute,

i^m feinen einsigen Sol^n ju entführen."

®er ^erjog roünfd^tc bie Stngelegenl^eit offenbar »on

einer fd^erj^aften Seite ju nel^men; bie Sängerin aber

l^atte bei feinen lebten SÖorten mit einer beina!^e l^eftigen

Seroegung ben fdf)önen ^opf jurüdgeraorfen, unb in i^ren

2tugen loberten flammen ber ©ntrüftung.

„§ol^eit merben geroi^ bie ®üte Ijaben, mir ben -liamen

biefcg befümmerten SBaterä ju nennen. 3)fir fd^eint, ba^

id^ ein geroiffeg 9tedjt barauf l^abe, it)n ju erfal^ren."

„©emi^, mein liebeS g^rnulein, geroife! Unb Sie

bürfen bem alten §errn nid^t gar fo fe^r äürnen, ba^ er

bie Ungef($idf(id^feit beging, fid^ an mid^ ju roenben.

bin überjeugt, ba^ er fid^ mie atte 2ßelt oon bem 3ouber

3f}rer Siebenämürbigteit Ijötte gefangen nel^men faffen unb

eä fetjr balb mübe geraorben märe, ben l^artl^erjigen 3>atcr

i\u fpielen, menn es fid^ nic^t gerabe um einen ein5igen

Soljn, um ben Stammhalter eineä alten @efd;Iedhte§

beite. $ßir armen Sterblichen feufjen nun einmal oon

ber crften biä jur lebten Stunbe unfereä Sebenä unter

einer Saft überlommener 9tüdfidhten unb ^^fli^ten, bie

mir gebulbig tragen muffen, menn unä ni^t ein gnäbiges

©efchid mit ber Zitanenfraft auggerüftet h^l» f'ß un=

belümmert um 5JUt= unb 9?ad;melt oon unä ju merfen.

Stechnen Sie es meinem guten Stautenberg nidjt als ein

S5erbredhen an, bah -Öinii««! foldhe 3;itanenfraft

oerfagte!"

Glfriebe 9?orbed hatte mol)l faum einen anberen 3iamen

evmartct, aber in bem 2lugenblid, ba il)n ber .^erjog auo=

fpvad;, judte eS bod; oerraterif^ um ihre Sippen. ,,^d)

bin meit entfernt, .§errn o. Slautenberg ober fonft jemanb
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eine 2!ttanennvbeit in meinem ^^ntereffc psumuten," fngte

fie mit einer 0d)ärfe, bie jeben ber onmefenben .<riöflinge

mit ©ntfe^en erfüttt l)aben mürbe, mcnn [ici^ bie §err=

fc^aften nidjt glüdUd^ermeife aßefamt aufeer .^ormeite be»

funben l^ätten. „.Ooljeit roerben geroife nid^t ermarten,

ba^ id) mid^ gegen bie fonberbnre 2tnf(age beä .§errn

Hobinettgratg nerteibige. §ätte ©eine 6i-ceßenj ben fo

oiel fürjeren unb einfod^eren 2Beg geroii^it, fid) birett an

mid) ju rocnben, fo mürbe er non mir erfaf^rcn f)aben,

ba^ nod^ ber angebeuteten Stid^tung I)in für if)n nid^t bie

minbefte Urfad;e jur Seunrul)igung oorf)anben ift. ®er

§err Sieutenant n. Slautenberg mirb burd) mid^ fid^evlidj

nid;t nerljinbert roerben, bie übertommenen ^füd^ten al§

©tamm^alter feines alten ©efdjled^teS ju erfüllen."

©ie Ijatte mo^l niemals fdf)öner auSgcfel)en, als in

bem fDloment, ba fie biefe ftolje ßrflärung nbgab, unb

mit unoer^oljlenem (Sntsüden Ijing ber 33 lid beS öerjogs

an i^ren Büßen-

„©eitbem mir bie f^reube ^u teil geroorben ift, ©ic

perfönlid) fennen 311 lernen, mein liebes Brdnlein, l)abe id;

gar nid^tS anbereS »on B^nen ermartet. @ine fo begnnbete

ilünftlerin ^at and) eigentlid; nid^t baS 5Hed^t, fid) »on

bem elften beften unbebeutenben i^ieutenant bem Sienft

i^rer l)el)ren fDiufe entfremben 3U laffen. Unb eine grop

oeranlagte 9?atur mie bie Bf)tifle, muf? eS uoßenbS oer»

fd^mäljen, ein flüdfitigeS unb trügerifc^eS ©lüd mit ber

ä^ernid^tung einer burd) ©eburt unb @r3ief)ung ouf gan,3

beftimmte SebenSbal^nen angemiefenen @Eiften3 311 er«

laufen."

©IfriebenS Slntli^ mar je^t »on marmorner Unbemeg«

li^leit, bod) auc^ »on marmorner 33 löffe. „Bd; barf mir

leiber nid)t fd)mei(^eln, bie gute
''

3JJeinung 5U oerbienen,

bie (Sure A^oljeit ba »on mir l)egen. äi'aS aber bie ©orgen

beS §errn ». 9lautenberg betrifft, fo roerben fie l)offentlid;
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für immer befeitigt fein, nod^bem id^ erflärt l^abe, ba {5 id^

oermutlid^ aucf) bann nid^t einroilligen mürbe, bie ©ottin

feineä So^neä ju roerben, menn ber .§err 5?abinett3rat

felbft JU mir föme, midf; barum ju bitten."

„(Sä mirb feine geringe S3efdjämung für ibn fein, menn

idb U)m biefe 3>^re Sfeu^erung f;interbringe. Unb idi; roerbe

fie il^m nid^t erfparen, benn er f;at fie überreid) nerbient.

3)fir aber mürbe eä aufridjtigen Kummer bereiten, menn

id; fürd;ten mü^te, burd^ meine inbisfrete (Sinmifd^ung in

eine fo betifate 2fffaire ^fjr 3Bo^tmoIIen aufö 0ptel ge*

fe^t JU ^aben. ©ie foHten mid; großmütig barüber be*

rul^igen, mein liebeä f^^'^ulein!"

„§o^eit gerul^en natürlid; ju fd^crjen, unb id^ bitte,

eä meiner Unbefanntfd^aft mit Ijöfifd^en Sitten ju gute ju

fjalten, menn id^ meiner 5)onfbarfeit für biefe §ulb nid)t

ben fd^idfid^en Sfusbrudf ju geben meiji- S^^^nfallä mufe

id; eä moljl alä einen 33emeiä ganj uimerbienter ©nabe

empfinben, bajj i§of)eit fid; berbeHiejsen, bie ©ad^e beä §errn

Äabinettsratä in I)öd;ftcigener ^erfon bei mir ju füfjren."

®er .§erjog bif5 fid^ in bie Unterlippe, benn bie et)r:

erbietige g^orm iljrer 3lntmort mad^te bie barin entf)altene

3ured;tmeifung für iljn nid^t minber füljibar. Unb eä

mar ifjm gcmi^ nod^ nidjt oft miberfal)ren, bafe er — mie

in biefem 2tugenblid — auf bem ^arfett feineä eigenen

©d^Ioiieö einem Untertfjanen gegenüber um eine ßrmibe=

rung in 2>er(egenl)eit geriet.

ScbenfaHä flang e§ merflid; unftd^er, alä er nad; einer

fleinen ^aufe fagte: „^d; Ijoffe, mein ^räulein, ^fjnen

fünftig nod) beffere ikmeifc meiner ©nabe geben ju bürfen.

©ie merben mid; moljl ober übel fortan unter bie eifrigften

“öernunberer 3t)ter l^errlid^en ^Begabung jäl)len müffcn."

Unb baä ljulboofle 9leigen beä .^aupteä, mit bem er

fid; aläbann oon il)r uerabfdbicbete, nabm biefer Söeenbigung

iljreö ©cfprcidjeä auf feiten ©einer ;§ol;cit nid;tä oon
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bem öuSgeyprod^cnen (Srjarafter eincö im ®runbe menig

rur;möolIen SlüdEjugeg. —
©tnige SJiinuten fpütcr sog bcr §erjog feinen Hnbineltä--

rat beifeite, „©oroeit e§ ficfj um ©oI)n Tjanbelt,

fönnen ©ie oon freute an ruf)ig fd^tafen," fagte er giein^

lid^ lurj. ntit ber fliorbed gefprod^en unb Ijabe

bie ©emi^^eit geroonnen, ba| fie gar nid^t baran bentt,

i^re glänjenbe 3uJunft ber §eirat mit einem Sieutemint

SU opfern, ber obenbrein bei biefem Stnlaß uermutlicb

feinen 2lbfd^ieb ne!^mcn mü^te. 3fudf; roenn ©ie felbcr su

i^r lämen, um für ^^ren ©ol^n su rcerben, mürbe fie

i^n fd^raerli^ ne[;men — ba§ finb il^rc eigenen 2Bortc.

©ie fef;en mof)l ein, ba^ banad^ ju einer ßnttaffung bcr

genialen ^ünftlerin fein ©runb me^r uorliegt, unb irf)

l^ege im ©egenteil ben bringenbcn Söunfcf;, fie meinem

^oftfjcater nodfj redi;t lange erl)alten ju fetjen."

2)er ^abinettörat oerbeugte fidfj efjrerbietig, menn audf)

mit jufammengefniffenen Sippen, unb bcr §crjog maitcle

nid^t erft auf eine 3feufeerung feines fDanfeS, fonbern

fef)rte il^m afsbnlb mieber ben 9lüdfen. 6r fa^ fid^ nad)

©Ifriebe Sforberf um, bod^ er fanb fie nid^t mefjr. Hn=

mittelbar nad^ ber Söcenbigung il)reS ©cfprädfjeS mit ©einer

.^otjeit fjatte bie ©ängerin fiefj entfernt, unb bieSmal fragte

ber ^erjog niemanb nad^ iljrem 3>crb(eibc.

„Um ©otteS rciUcn, ^ritulein — roie blcidl; ©ie ouS=

fel)en! ©erci^ ift Seinen etroaS ©d;limmeS sugeftofjen,

ober ©ie befinben fiel; nid)t mol)l."

9)iit biefem ängftlidien 3lusruf empfing GIfriebenS

3ofe il)re tjeimfcfjrcnbe junge -f^errin. Unb eS mochte fie

moI)l feineSraegS oollig beruf)igen, nls i^r bie 3lntmort

ju teil mürbe, eS fei nid)tS als ein menig 33iigräne —
Sumal bie .Uünftlerin nid)t, mie eS bod; in foldjem ^aß

baS natürlid;fte gemefen märe, fogleid^ iljr Säger auffud;te.
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fonbcrn fidj, fo lüie fie i»ar, in i^rem weiten ©eibenfieibe,

an ben Sd}reit)ti|d) fcldc, um mit I)nftenber ?yeber einen

33rief auf baä Rapier ju merfen.

„Segen Sie biefeS Giftet gteid^ morgen frü^ in ben

Srieffaften," fagte fie, alö fie ben Umfd^Iag gefd^Ioffen

fjatte, ju ber Wienerin, unb bann, mie nad^ fd^roerem in=

neren ilampfe, fügte fie f}in
5u: „Sollte ber -Oerr SieutC'

nant o. 3tauten6erg morgen ober an irgenb einem fpäteren

Xag mieberfommen, fo merben Sie il)n abmeifen, ol^ne

mid) erft ju fragen. bin für ben .§errn nid|t mel^r

SU fpred^en — l)ören Sie! — nie meljr, toaö er

aud^ fegen möge. Unb nun gelten Sie — id^ bebarf

3t)rer .^ilfe für l)eute nicht weiter, ©ute 9ladht!"

4.

3lm nädhften Slbenb ftanb bie Oper „Tannhäufer" auf

bem bersoglidjen ^oftheaterä, unb ßlfriebe

9?orbed follte bie eble, tugenbreidhe !Jodhter beö tl)ürin»

gifchen Sanbgrafen fingen. 9?adf) ihrer ©emoljnhcit loar

fie fcljr frühseitig mit bem 3lnfleiben fertig geworben, unb

fie ftanb fdjon im .Uoftüm iljrer Stolle hi>der ben .H'uliffen,

als noch bie ^l)cnterarbeiter mit ber Verrichtung ber üppigen

3aubergrotte im 'ItenuSberg befdhäftigt waren.

®a öffnete fidh bie fleinc 3!hür, bie auö ber Drdhefter*

löge beö 3>>ilenbanten in ben S3ül)nenraum führte, unb

mit aßen Slnjcidjen lebhafter ©rregung rief 33aron Spdjen

ben Dberregiffeur ju fid) h»;r‘in.

„teilen Sie ben Verrf^aften mit, bafe fie heute ihre

ganse .^roft sufammennehmen müffen. 3jdh erhalte foeben

bie SJielbung, ba^ Seine Voheit ber 3>orftellung beiwohnen

werbe.

"

®er Stegiffeur würbe bleid) oor 33eftürjung. „$er

Verjog? ;3um erftenmal feit swei fuhren — unb ol)nc

üorherige Slnfage? Stun fei unö ber Vimmet gnäbig, beim
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je^t ift eö natiiilidj i\u jpät, an bev ober ^n*

fcenierunfl nod; irt^enb elinaS ju änbcrn."

»(!i>d) fel^c Dorauö, .f)erv Serid^ttvbi, ba^ eä beffen aiid^

nid^t bebarf, um eine tabeUofe Sluffüfjrung jumege ju

bringen," fügte ber !3ntcnbant mit TDÜrbeDoIIem 6rnft.

„©ie merben ficb r)offentlid^ bev großen 3,krttntroortung

bemüht fein, bie beute ouf $^b^en ©djultern liegt."

®er arme Stcgiffcur mar ficb biefev ä^erantmortung nur

i;u mobl bemüht, unb in feiner befümmerten 6ee(e lebte

nid;t ber geringftc 3u>eifei, baji er ben ungUidlid;en

Sünbenbocf mürbe abgeben muffen für jebeö 9)ii^gefdbicf,

btt§ fid; etroa beute unter ben 2(ugen beä ^erjogö auf ben

®rcttern ereignete, ©o fuhr er beim junäcbft mie ein

jürnenber Jupiter unter bie erfdjrodenen S^beaterarbeiter,

unb auä bem bisherigen ruf)igen §anticren ber Seute

mürbe alSbalb ein mirreö, buftenbeS ©urdjeinanber.

Ser ^utenbant aber manbte fid; an (Slfriebe Siorbed,

bie eine 3eugin beS furzen ©efpreidjes gemefen mar. „^cb

münfebe 3bu^u nid)ts meiter, groutein 9Jorbed, als ba^

©ie ficb Sbi'e gUidIid)e Unbefangenbeit b^ute ebenfo ju

bemabren miffen, mie beim geftrigen §offonsert. ®ie

Glifabetl) ift ja eine 3bict beften Partien. 2i5enn ©ie

fid) burd) bie 3(nmefenbeit ©einer ^obeit nidjt auS ber

Raffung bringen laffen, mirb eS 3buen an einem fdjönen

Grfolge gemi^ nicht feljlen."

„äBeSbalb foüte mich bie 9(nmefenbeit beS ^lerjogS aus

ber Raffung bringen?" fragte bie ©ängerin ruljig. „@r

ift für midb ein 3ufd;auer mie feber anbere, unb icb

pflege, menn id; auf ber Sül)nc ftebe, überhaupt nid)t

an baS ifJublifum ju benfen."

„Sille SBetter! — biefe Alleine finbet fid; mit aus*

ge,^eid)netem ©efchid in iljre neue Stolle," badete .§err

0 . 8pd)en ; beim für ihn unterlag eS feinem 3>uc>fsl, ba&

©eine Roheit einjig ihretmegen bie lange gehegte Slb=
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neigung gegen ba§ 2!l^eater übertnunben I)abe. „3Jlan ttirb

am 6nbe gut t^un ,
beijeiten mit biefem aufgeljenbeu

©eftirn ju red^nen." —
®er .§etjog erfd^ien erft lurj »or beginn be§ 5rociten

3lufjugeä, nur con einem 2tbjutonten begleitet, unb er

nal^m nicht in ber großen ^ofloge mo er für jeber*

mann im §aufe fic^tbar geroefen märe, hinter einem

roten Seibenoorhang ben neugierigen Süden be§ SublüumS

uöltig »erborgen, fe^te er fich in bie fleine ißrofceniumö*

löge bidht neben ber Sü^ne, unb nur bie ®arfteßer hinter

ben fRampenli^tern »ermodhten feinen feingefdhnittenen ^opf

in bem halbbunffen 3laume mahrgunehmen.

$ie SorfteHung »erlief nicht gerabe glänjenb, ba einige

ber 3Ritj»irfenben ihren 3lufgaben burdijauS nicht geroadhfen

maren. ©Ifriebe fRorbeef aber h^tte h^uie einen ihrer

glüdtlichften Stbenbe; alle anberen ©eftalten beä 3)iufif»

brama§ traten neben ihr in ben ©dhatten, unb baS fPubli*

fum mürbe nidht mübe, fie mit jubelnbem Seifatt ^u über=

fdhütten. 2ludh ber §erjog h^üß lebhaft applaubiert.

li^m lebten ßroifdhenaft aber erfchien fein Slbjutant auf

ber Sühne unb lie^ fich ju ber Sängerin führen.

„Roheit haben mir befohlen, mein gnäbigeä gräulein,

^hnen allerhöchftfeine größte Semunberung unb 2lner*

fennung für Sh^'C mahrhaft pradhtige Seiftung auäjufpre^en.

Roheit erinnern fich »id)t, bie ©lifabetl) jemals in fo »oCl=

fommener ®arftetlung gefehen ju haben. geredhtcr

ai'ürbigung fdhönen SCalentS unb jugleidh alS einen

SemeiS ber ®nnfbarfeit für baS Sergnügen, baS Roheit

geftern an 3h>^en Sieberoorträgen hatte, laffen hödhftbet'-

felbe 3ha^*^ biefeS fleine ©rinnerungSjeidhen übergeben.

— Sie merben mir geftatten, mein gnnbigeS ^räulein,

biefem angenehmen aEerl)ödhften 3luftrage meine perfön^

liehen ©lüdfmünfdhe ganj gehorfamft hinjujufügen."

©r hatte ©Ifriebe babei ein (Stui überreicht, »on beffen
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©amtfiffen i^r ein mit großen SriHonten unb 9lu6inen

reid^ befe|te§ StrmBanb entgcgenfunfelte. ®ie ©arfteUerin

ber SGcnuä, bie ben 33organg ouS unmittelbarev bc*

obadfjtet l)ßtte, mar einer D'^nmad^t nobe; bie Sejdbentte

aber ftie^ meber einen greubenfdbrei auä, nod^ gab fic

fonft einen Serneig pon foffungglojer SSerrcitrung. @ine

g^ürftin hätte bie §ulbigungggabe eines SSafallen nid^t ge=

lajfener entgegennehmen lönnen, unb bie wenigen SSorte,

mit benen fie bem fichtlidh erftaunten Ueberbringer ihren

®anf auSfpradh, waren ebenso ehrerbietig höfü^ ßlä ab«

gemeffen fühl. SHs fid; nadh ber (Entfernung beS 3lbs

jutanten bie Kolleginnen unb KoCfegen oon allen ©eiten

an fie heranbrängten, um fic mit überfd^wenglichen ©ra--

tulationen ju überfdjütten, wu^te fie ber für fie offenbar

höchft peinlidhen ©eene feljr rafdh baburdh ein (Enbe nu

mailen, ba§ fie fidh unter bem SSorwanbe, eine Unorb^

nung an ihrem Kleibe entbedft ju h^^cn, in bie ©arbe=

robe jurüdfj^og.

„©tol^ wie eine Königin!" fagte bie ®arftellerin ber

SSenuä, inbem fie ihrer jungen ©enoffin einen nidhtS

weniger alä freunblichen 33lid nachfanbte. Unb in pro--

phetifd^em 2^onc fügte fie hitti»' »^Jlit ber werben wir

noch erleben. ®enft an meine 2Borte, Kinberl ®aö

ift eine oon benen, bie ein ganjeS 2anb aufeffen fönnen."

Db ßlfriebe 9^orbed in 5ffiaf)rheit berartige ©elüfte

hotte, oerriet fie niemanb ; baS foftbare ©efchen! bc§ ^er^

jogg aber fdjicn in ber 2hat nur einen fehr geringen

ßinbruef auf fie gemacht ju fic Icftlc nadh

ihrer .§eimfel)r bag (Etui in ein gad) beg ©d;reibtifcheg,

ohne eg -^uoor and; nur nod) einmal ju öffnen.

„3ft jemanb bagewefen?" fragte fte bie 3ofe, unb troh

ihres SBemühenS, fidj ju beherrfdhen, wor ihr bie angft=

ooöe ©pannung auf baS ©cfid;t gefchrieben.

„Sowohl, Sröulein," lautete bie 2lntwort, „ber §err
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Lieutenant ». 3tautcn6erfl. Gr fam, alö ba§ Fräulein

eben inö X^eatev c^efal)ven war, unb id) i^Iaube, bafe er

fdjredlid; autgere^t luar. Grft fc^vieb er einigemal auf

feine ä.^ifitcnfarte, aber bann jervi^ er fie in 0tüde unb

fagte nur, id) möd)te bem ^rnulein auärid)ten, baft er

morgen frü^ roieberfdme."

,,©ie merben fid^ alöbann ber Reifung erinnern, bie

id^ S^nen geftern gegeben ()abe. .'penn

Lieutenant ni^t j^u fpredjen."

„2lber er fn() fo unglüdlid) auä, gnäbigeö ^idulein —
gerabeju oerjmeifelt — 0ie mürben geroi^ 33iit(eib mit

it)m f)aben, menn 0ic il)n crblirft f)ätten."

,,3d) erroarte non :^V)nen nidjt, bafj 3ie berartige

23eobad^tungen anftellen, fonbern lebiglid;, bap Sie meine

23efe^te auSfü^ren," unterbra^ fie GIfriebe ftreng. „Sagen

Sie bem $errn Lieutenant aud^, baf? id) 3t)nen nerboten

l)ätte, irgenb rceld)e 53efte[(ungen entgegenjunel)inen."

„Sie f)at bod) fein .fpers," bad)te bie ^ofe, „mie niel

®ül)ltf)aten fie aud^ im ftilfen ben Leuten ermeifen mag.

3)iein ©ott, menn id) mir norftclle, baf) id^ an ifprer Stelle

märe — id) gemänne es mal)rl)aftig nid^t über mid^, biefen

armen jungen Lieutenant fo graufam ju quälen."

23ielleid)t mürbe fie an ber nermeinten .Cterjlofigfeit

il)rer ©ebieterin bod^ micber irre gemorben fein, menn fie

eä l)ätte l)ören fönnen, mie GIfriebe 9forbed biö tief in bie

9fad^t l)inein in bie .Riffen il)re^ Lagerö meinte. Sie Gnt=

fd)lie^ungen ber Sängerin in 2k’jug auf $errn t>. Stauten^

berg gerieten freilid) and) mäl)ienb biefer traurigen,

fc^lummerlofen Stunben nid)t inö 2l5anfen, unb non if)rem

unbarml)erj(igen 23efel)l nal)m fie am folgenben OJlorgen

nid^tö jurüdf. —
So oft GIfriebe 9forbecf im 3lerlauf ber nä^ften adf)t

Sage auf ber 5öül)ne befd)äftigt mar, fo oft erfd^ien aud)

ber .{»erjog in feiner fleinen ‘'^rofceniumologe, um mit ge^
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fpannter Stufineit^amleit if)rcm ©efangc I«ufd[;en, unb

jebesmal lie^ er il)r am näd;[ten Xage burc^ bie 33ermitte=

lung beä ^ntenbaiUen feine befonbere Slnerfennung auä»

brüden. §ür bie übrigen ®amen beö iierjoglid^en D}jern=

perfonalä gab es in biefem 21ugenblid feinen ©egenftanb

ingrimmigeren J^afj'eS als .bie junge ©ängerin, ber fid)

fo offenfunbig bie aHerfjöd^fte ©unjt gugemenbet f)attc.

Süenn fie aud^ im perfönlidben 33erfe^r i^re £iebenSmürbig=

feit gegen ©Ifriebe faft bis gur Untermürfigfeit fteigerten,

fielen fie boc^ hinter i^rem 3iüden über bas Ijeiligfle 33e-'

fi^tum jebeS fd^u^Iofen roeiblidben SBefenS, über it)ren

guten 9iuf, mit befto giftigeren l^er.

3n biefen 2^agen me[}rte fid^ aud^ in auffälliger S\5eife

bie ber ßinlabungen, burd; bie Familien ber beftcn

©efellfd^aft bie junge 5lünftlerin in ifjre Greife gu gieljen

»erfud^ten. ©Ifriebe aber lel^nte jebc biefer fd;meid;ell)aften

^fufforberungen ab, unb erft nad^ längerem Zögern ent=

fdjlo^ fie fid^, einem ©efüljl ber ®anfbarfeit folgenb, in

einem ^all eine 3luSnal)me gu ma^en.

2llS fie üor nal^egu einem ;3al^re i^r Engagement am
§oftl}eater angetreten Ijatte, mar man in ben norneljmen

ilreifen ber Slefibeng äu^erft gurüdljaltenb gegen fie ge«

mefen, unb non ben mitgebradjten Empfehlungen ber bc=

rühmten italienifchen ©efangSmeifterin, ber fie iljre SluS--

bilbung »erbanfte, nur eine eingige il)r bie !X'hür

eines guten Kaufes gu erfdjliefgen oermo^t. ®iefeS

aber mar baSjenige ber ©räfin Ehaumonlet gemefen, einer

ehemaligen ^alaftbame ber cor mehr benn fünfgehn fahren

uerftorbenen §ergogin. iffienn auch ISlfriebe ihre 33efud;e

bei ber alten ®ame feljr halb mieber eingeftellt höHC/

meil bie fünftlerifdhe 2:hätigfeit unb bas äierlangen, fidj

meitergubilben, ihre gange ^eit in 2lnfprudj nahmen, fo

bemahrte fie ber ©räfin für baS bamalS beroiefene äÖohI=

mollen bodj eine Erfenntlid)feit, bie cS il)r fd;mer madjte.
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ben licbenSttürbig l^etjUd^en ©inlabungäbrief, ttieldjen fie

cineä 3Jiorgen§ unter ben ^oftfarfjen fanb, mit einer 2lb=

tage ju beantraorten.

®ie ©räfin bat fte ju einem „Ileinen, intimen ,’^irfel" .

f(^on für ben näd^ften 2lbenb in if)re 3]i[Ia, ein Ijerjogs

lid^e§ Suftfd^Iö^d^en, baä ©eine §of;eit ber 3)?ntrone in

gnäbiger SlnerJennung treugeleifteter 2)ienfte auf Sebenö»

jeit alö SSo^nung überroiefen f^atte.

„33ermutlid^ roirb man mufijieren," bie^ eö um Schluffe

beä mit fd^on etroaä zitteriger §anb niebergefdjriebenen

33iöetö. „©oßten ©ie ftd^ entfcbliefeen fönnen, einige fJZoten

mitzubringen, fo mürben ©ie meinen ©äften unb mir baj

mit eine unbefd^reiblidbe ^reube bereiten. Stber audfj menn

©ie nur alä eine liebe ßubörerin erfebeinen, finb ©ie non

ganzem Kerzen mittfommen. 2)a idb meife, ba^ Sie morgen

nidbt befd^äftigt finb, taffe idb leinen 25orrcanb ber Stb»

[et)nung gelten unb fenbe Ufjr meinen

2ßagen."

Ilm fidb nicht felbft ben $Borrourf ber Hnbantbarfeit

machen zu müffen, fagte GIfriebe z^*/ luie menig fie fidj)

je^t audh z«>^ ©efeUigfeit geftimmt fühlte unb mie ungern

fie ben freien 3!ag zi»if^e*i äroei anftrengenben Dpcrn=

abenben foldhen S^m Dpfer brachte. X'a frühere

(Erfahrungen fie gelehrt hatten, bafj bie „Keinen, intimen

^ivlel" ber ©räfin (Ehaumontet fid) im entfdheibenben

l^tugenblid zu großen ©oireen au^zumadjfen pflegten, unb

ba fie überbicä mu^te, ba^ fie bie gütige ©aftgeberin ba«

mit befonberä erfreuen mürbe, h^Ke (SIfriebe eine het^e

©cfeßfdhaftätoilette angelegt, unb fie mar eben fertig, alä

ihre 'h’^ Slnfunft beö ffiagenä melbete.

®aä 3)iäbchen muf>te if;r nur noch pelzgefütterten

9lbenbmantel um bie ©d}ultern legen, benn baä SCh^rmos

meter zeigte auf mehrere ©rabe unter bem ©efrierpunlt,

unb ein fd;neibenber 2öinb fegte burdh bie fdjneebebedten
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Strn^en ber 3lefibens. 3)ann fic, eine Begleitung

biö jum SBagen oble^nenb, in il)ren roeifeen ©eibenfcbul)en

bie 2^reppe ^inab, unb eben rooHte fie ouä bem 2:^oru)eg

inä ^reie ^inauätreten, atä eine r)Oc^gen)ad^fene 9JJänners

geftnit, bie big bol^in im 'Dunfel oerborgen gemefen mar,

i^r ben 5E3eg oerfperrte.

„ßrfd^reden Sie nid^t, mein gröulein, toenn id^ Sie

f)icr mie ein Banbit überfaCfe," flang bie Stimme beö

Sieutenantg o. Siautenberg on i^r D^r, „aber Sie felbft

ftnb eg, bie mid^ baju groingen. S'^re Dienerin ^at ben

Befep, mid^ abgutoeifen, unb meine Briefe rcerben feiner

Sfntiüort gemürbigt. 9Sag bleibt mir aifo anbereg übrig,

afg 3^nen gleid^ einem SBegelagerer aufgulauern?"

©Ifriebc l^atte i^re erfte Beftürgung fd^neU abgeftreift,

unb in einem ftrengen, faft fjarten Don, ber bem jungen

Dffigier roal^rli^ entmutigenb genug bünfen muffte, gab

fie gurüdf; „^Id^ glaubte, ba& man in Streifen bie

Sßünfd^e einer Dame beffer gu refpeftieren toiffe, §errSieu*

tenant! Unb Sie rcerben nid^t im @rnft errcartet tjaben,

ba^ id^ l^ier unter einem D^orrceg S^ebc ftel^e."

„So geftatten Sic mir, Sic in Söo^nung gurüdf:

gubegleiten. Die ©räfin G^aumontet mag immerfjin eine

I)albe Stunbe länger auf ©rfcfjeinen rcarten. Sie

ift ja ni^t in @efaf)r gu oergrceifcln rcie tdf)."

„2ßic — Sic rciffen — ? Soll id^ etrca gar annefjmen,

§err o. Sfautenberg, ba^ Sic mir met^obifd^ nad^fpio--

nicren?"

„galten Sie mi^ jeber Df)orl)cit unb jeben SBaljn»

rci^eg fäljig, ben eine ©emütgftimmung rcie bie meinige

einem 5)lenfdjen eingeben fann. ^a, idf) l^abe mid^ bei bem

^lutfd^er erfunbigt, oon rcem er gefd^idft rcorben fei, beim

in meinem ^opfe fpufen bereitg bie abenteuerlid^ften Ber--

mutungen für bie ©rünbe unbegreiflidfjen Bcnel^:

meng. Unb rcenn Sie oerl^inbcrn rcoHen, ba^ id; nod^
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Sd^Itmmereä nnftcUe, fo mad)en 0ie biefcr füvdjtetHdf;cn

Uugeiui^rjcit ein Gnbe, inbem ©ie mir bie »oHe 2BaI)rI)eit

fagen."

,,‘^d) mei§ ni^t, nms 0 ic meinen. 2Ißeä, maö id;

Sf)iien ju fagen Tjotte, l^obe id) gefd^rieben."

„'iJJein, idj merbe mid) niematä bnoon übetseugen

Inffen, bafe jener abjdjeulid^e 33rief ber SluSbrud Sl^rer

mal)ren ©efinnung mar. 0ie l^aben i^n unter frembem

(Sinflufe, unter ber äöirhing irgenb eineä 3w>onge§ ge^

jcl^rieben, unb id^ roünfd^e ben Url^eber biejeä

fennen su lernen, um mit i§m 2lbred^nung ju l^alten."

„0ie finb im Irrtum, §err Sicutenant! giebt

niemanb, ber mid^ gegen meinen äßiden j^u irgenb meldf)en

Gntfd^lie^ungen jmingen fönnte."

„D, man fann jold^e Stbfic^ten aud^ auf Ummcgen
evreid;en, unb i(^ roei|, meffen mein Skater fn()ig ift, roenn

er bie Gt)re feiner g^^iilie gefäl^rbct glaubt. (Sr befi^t

ba <3 Dl^r beä ^erjogä, unb 0ic befinben fid^ in einer

abljängigen ©tellung. (^iebt e§ ba nid;t taufenb fölöglid^«

feiten, einen ®rud auf 0 ie ju üben? 3Benn aber mein

3?evbadjt unbegrünbet ift, roenn biefer graufame Slbfage^

brief ein ©rjeugnisi 3 ^)teä freien, unbeeinflufden SÜSiHenö

roar, fo fagen 0 ie mir roenigftenS, roomit id^ i^n »crs

bient l)abe. ®enn idj bin nidjt gefonnen, mit mir fpielcn

SU taffen, roie ein unreifer Hnabe. ^d; t)abc ein ^)led;t,

cljrlid^e unb unumrounbene (Srftörungen »on ^l)iien 511

ucrlangen."

(SIfriebe fc^ien einen 2(ugenblid s'i fdjroanfen, bann

aber fagte fic nod^ fcfter unb energifd^er alö juoor: „^cb

roieberbole Sbnen, ^err Sieutenant, bafs icb meinem Briefe

nid;to l;insu 3ufügen l)abe. Unb nun erfud)e icb 0ie brin*

genb, mi^ nid)t länger aufjubalten. tiefer Crt ift fo

unpoffenb für eine llnterrcbung, bafj id; ^l)nen jebc roeiterc

2lntroort oerroeigern müf5te."
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Sn ftoljer, gebtetcvijd;cr Haltung tt;at fie einen 0c^vitt

no^ ber 0trn^e Ijin, unb @gon n. 9iautenberg rcidj in

bev äurüd, um U)r ben 5ffieg freipgeben.

„2öof}I, mein gräulein," ftie^ er mit einem 3(uöbrud

finfterer (Sntfdbloffenl^eit Ijevuor, „fo miß id^ 0ie benn

nicht meiter hinbern, S^J^ent 23ergnügen nndjpgehen, unb

meber buvd; meine ^Briefe, nod) burdh meine unroinfom*

mene -^evfon foßen 0ie fünftig belnftigt merben. 3Botjl

ober benfc idj Sinnen ben Semeiö ju liefern, bo^ bie

©mpfinbungen eineä ehrlichen 3J?anneö nidht ungeftroft

p einem SSerfudjögegenftonb gemacht merben bürfen für

fofette, h6*^8^ofe .^lünftc."

3Bnhrenb fie fchmeigenb an ihm uorüberging, glitt ber

3J?antel ein menig non ihrer 0chulter

Sidht ber Sinrlampe fiel auf ihren herrlichen, elfenbein»

meinen .^alä mie auf ihr fdhöneS ©efidjt. §ei^ brängte

bei biefem bepubernben 3(nblid baä S3(ut nach ^Sgonä

§crjen; bie flammen ber 2eibenfd}aft loberten aufä neue

öoß roilben Ungeftümä in ihm auf, unb er machte eine

heftige Semegung, alö ob er fie in feine ätrme reifen

ober fich flehenb oor if;r niebermerfen moßte.

2lber bie 0ängerin mu^te etmaä berartigeö befür^tet

haben, benn mit ber §aft einer ^liehenben h«tte fie i>en

^Kantet aufgerafft unb mar p bem SSagen geeilt. S»
berfelben 5!Jiinute no^ hörte ber Sieutenant baö ^nfaßen

beä 0chtageö unb ba§ fnirfchenbe ©eräufdh ber über ben

gefrorenen 0d;nee h'nroßenben -ißäber.

3;ief aufatmenb trat auch er in ben falten 2i5inter»

abenb hinaus unb ftrich fidh mit ber §anb über 0tirn

unb Slugen, mie menn er bn etmaS 0d)mereS, ®rüdenbes

megmifdhen moße. i^angfam, feines SöegeS faum achtenb,

f^lug er biefelbe Slidjtung ein, in ber ßlfriebenS 2Bagen

foeben oerfdhmunben mar, unb er blidte erft auf, als fidh

bie beiben hs^en 0anbfteinpfeiler eines eifernen (Sitter*
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tI}oreä unmittelbar oor iljm eiljoben. ©ä mar bie 6in»

faljit jur „Solitube", bcm großen I)erjoglidjen in

bem neben üerfd^iebenen anberen ©eböuben aud) bie non

bcr ©räfin S[)aumontet berool^nte Scilla lag. ®ie 3;()ür:

fliigel maren nid^t gefd^loffen, unb bev 2Öad;tpoftcn ermieö

bem Lieutenant, al§ er, einer ptö^Iidjen ©ingebung fot=

genb, ben ^arf betrat, ftatt il)n aufjul)alten, nur bie uor=

geidjriebenen militäri[ci^en §onneurä.

D^ne jebc beftimmte 2lbfi^t, nur üon einem unltaren

inneren Drange getrieben, manberte ©gon über bie be>

fd^neiten 'ffiege jinifd^en ben fafjlen, bunflen ©tämmen

unb bem entlaubten ©traudjmerl baljin. 9?un fal) er baö

im .Sopfftil gebaute ©d^löfed^cn »or fid) liegen
,

unter

bc))en ®ad^e fidj ©Ifriebe 9iorbecf mofjl fd^on feit einer

'43iertelftunbc befanb. ©r l;atte erroartet, fömtlidje genfter

ber 3>iHa ertjellt gu finben, mie eä bei ben 3lbenbgefell>

fdjaften ber ©räfin ©^aumontet fonft immer ber gaQ

mar, unb eö fe^te iljn in ©rftaunen, ba^ augenfdjeinlic^

nur jmei ober brei ©emäd^cr beä elften ©todmerlä er=

leudjtet maien.

2llö in biefem 3Jloment ein 2)icner, ber auä ber Silla

getreten mar, an i^m uorüberging, tonnte er fid^ nic^t

entfjalten, ju fragen: ,,^ei bcr grau ©räfin ift Ijeute

mufifalifc^c 2lbenbunterljaltung — nidjt mal;r?"

2lber ber 33tann mad^te eine oerneinenbe öebärbc.

,,©ä ift nicmanb bei ber grau ©räfin alä ba§ gräulein .

3torbed oom §oftljeater. Unb eä merben, fo oiel id;
j

meife, auc^ feine meiteren ©äfte ermartet."

©gon füljlte fid^ burd) biefe 3luäfunft faft befdjämt
|

unb fagte irgenb etmaö, um feiner giage in ben Stugen
|

bes ®iencrä aUeä 3luffdllige ju neljmen. 5Hnfcb manbte
j

er fic^ jum Selben ; aber er mar erft um ein tleincä ©tüd I

uon ber 3>illa entfernt, alä feine fc^arfen Slugen bie ©eftalt
|

eines ^od^gemadjfcnen 9)tanneS gemaf)rtcn, ber auf einem I
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anberen 2Bege mit fc^neUcn ©djritten bcm ©d^löfed^en ju=

ftrebte.

Gs mar ja an unb für fid; nichts befonbcrS SSerrouns

berlid^cö an biefem Umftanbe, unb bei ber ^errfd^enben

5^älte liefe eä fici^ aud^ begreifen, bafe ber 9)?ann ben

fragen feineä Ueberrode§ in bie §öfee gefcfelagen unb ben

.§ut tief in bie ©tirn gebrüdt featte. Ggonä mifetrauifd^er

'5üd aber Ijatte erfannt, bafe ber fpäte Sßanberer feinem

®ang unb feiner §a(tung nad^ fid^erlid^ feiner uon ben

Sebienfteten beä .^aufeä mar, unb nadjbem ifem ber Safai

foeben mitgeteilt featte, bafe man ba brinnen feine meiteren

©äfte ermarte, gemann bie ^erfönlid^feit biefeS anfdjeinenb

aifo ungefabenen Sefud;erö für ifen fofort ein aufeerorbent»

lid^eS ^ntereffe.

Sefeutfam ging er jurüd, um in bem 2ic^tfreiä ber

beiben uor ber 5ßi(Ia brennenben Laternen oielleid^t bodb

einen Slid auf ba§ fo ängftlicfe oermummte ©efidjt beö

3)ianneä roerfen ju fönnen. 2Iber bie Gntfernung, bie

ben anberen nod^ oon feinem trennte, mar p furj

gemefen, unb ber Sieutenant fam nur eben nod^ jeitig

genug, um bie ©(aötfeür mit fdjmadjem ^tlirren feinter ifjm

jufaUen ju f;ören.

,3mar fing er an, fid^ auf feinem Saufdjerpoften einiger*

mafeen (äd^erlicfe oorjufommen, ober er fonnte fiefe tro^bem

je^t nic^t me![)r jum ^ortgefjen entfdjliefeen.

„®a ber fDJenfd) nid)t jur ®ienerf(^aft unb fofglid^

audb niefet ju ben 33emofenern ber 5ßit(a gefeört," über*

legte er, „fo mufe er ja notmenbig im Saufe bc§ Sfbenbä

mieber jum 33orfcfeein fommen. ®a mirb fid^ bod^ oiel*

leidet feftftellen laffen, meä ©eifteä ^inb er eigentlid^ ift,

unb ob eä fid^ niefet möglid^erroeife um ein ©leHbidbein unter

bem ©d^u^e ber guten, alten Gfeaumontet gefeanbeft fjat."

3mar glaubte er felbft nid^t an biefe le^te fDJöglid^*

feit, aber er blieb bod; tiol^ ©türm unb 5fiilte auf feinem
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gutgebedten Seobad;terpo)'ten. 5ßoßenbä Ijätte i^n feine

SJJac^t ber (Erbe me^r jum gortgeljen beroogen, alä er na^

einer 2öei(e an einem ^enfter beö erften Stocfrcerfä bic

Umriffc jrceier ©eftalten gemalerte, non benen bie Heinere

feiner Ueberjeugung naci^ biejenige GIfriebenS mar, mäf)^

renb bic anbere, männliche, nad^ Sage ber ®inge nur bic

beä ge^eimnignollen, ungelabenen 33efudjcr§ fein fonnte.

5.

2fud; für Glfriebe fjforbed Ijatte es eine nid;t geringe

Ueberrafdjung bebeutet, alä fie bei if)rer 2fnfunft ftatt ber

nermuteten ©efedfei^aft bie ©räfin 6f;aumontet ganj allein

in ifjren altnnterifdj auögeftatteten ©cmäc^ern gefunben

f)atte, unb bic alte ®amc, bie ifjr mit faft nbcrfd;roeng*

lid^er ^erjlidjfeit entgegenfam, fjatte fid^.benn aud; beeitt,

fte barüber aufäuflören.

„9Zoci^ im letzten 3fugenblid f)abc id^ einige !ifbfagen

befommen," Hagte fie, „aber id^ l^offe, ba^ ©ie tro^bem

nid)t blo^ mit meinem menig nergnüglidjen ©eplauber

norlicb ju neijmen brauchen. 3d^ ermarte nodj jemanb,

beffen 9Jamen ic^ nid^t »errate, um 3t;nen bie freubige

Ueberrnfd^ung nid^t ju »erberben."

GIfriebe füljlte burd^auä feine 9?eugier, unb eä märe

ifjt bei meitem baä liebfte gemefen, menn audb ftatt be§

»erfjei^enen ©afteö, mit beffen 9?amen fie überrafd^t mer»

ben füllte, eine Slbfage gefommen märe. lleberl;aupt be=

reute fie eö halb, ber Ginlabung ^olge geleiftct ju f)aben,

beim bie auffatlenb fü^Iid^e unb einfdjmei^elnbe 2lrt ber

©räfin moHtc il^r ^eute ganj unb gar nid^t gefallen.

ilonnte fid^ bodj bic alte ®ame faum genug tl)un in

Sleu^erungen beä Gntnüdens über bic ©d^önljeit iljreö jungen

©afteö, unb erging fie fid^ boc^ baneben in allerlei bunflen

Einbeulungen auf irgenb ein gro^eä ©lüd, beffen 9fatur

Glfriebc tro§ aUen ßopfjerbred^enä nid^t ju erraten »er«
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mocf^tc. Sd^on badete fie, nad^bem etroa eine Tjalbe Stunbe

über folget Unterhaltung oerftridhen roar, ernftlid^ über

einen paffenben SSorroonb nadh, ber il)r geftatten würbe,

fid^ wieber ju oerabfdhieben, ba teilten fidh,

norljerige Stnmelbung erfolgt wäre, bie portieren oor einer

ber schüren beä ©alonä, unb mit grenjenlofer Seftürj^ung

fal) ftch bie ©ängerin bem in einen bunflen bürgcrli^en

Sln^ug gefleibeten §erjoge gegenüber, SDie geplante lieber*

rafchung war ber guten ©räfin in ber Xhat auSgejeid^net

gelungen, benn auf ben (S'infturj beä §immelä wäre ßlfriebe

eher oorbereitet gewefen, alä auf eine fol^e Begegnung.

2)em ho^ß*^ §errn fonnte bie Sßirfung, bie fein un*

üermuteteä ßrfcheinen hcroorgerufen natürlich

entgehen, unb er beeilte fidh, bie SSerlegenheit ber jungen

ßünftlerin baburdh ju bannen, bafe er felbft bie leutfeligfte

unb liebenäwürbigfte Unbefangenheit an ben SCag legte.

„SÜJerben ©ie mir wegen biefer Ucberrumpelung j\ür*

nen, mein liebeä gräulein?" fragte er lädhelnb. „$^ch

fönnte ja unfer 3wfommentreffen burch irgcnb einen artigen

3ufaH erllären, aber i^ mag nidjt lügen, unb fo gefteljc

idh offen, bah Opfer eineä richtigen Komplotts

geworben finb. wollte ^unft einmal

auf ein ©tünbd^en ganj für mich allein halben, ohne all

baä fteife ®rum unb IDran, baä feinen ooUen ©enuh auf*

fommen läht. Söerben ©ie mich Ji* ©chanben werben

laffen mit meiner Hoffnung?“

Sßährenb er fprad;, war eä ber ©ängerin gelungen,

ihre 23erwirrung ju bemeiftern. ©ie h^tte fidh auä ihrem

©effel erhoben unb fidh fo liof oerneigt, wie e§ bie höfifdhe

©itte oorfdhrieb,

„Roheit hatten feineä Äomplottö beburft, um biefem

Sßunfdhe Erfüllung ju ocrf^affen. 5Dlein ^ontraft »er*

pflidhtet midh ja, bei §ofe ju fingen, fo oft man eä »on

mir »erlangt."
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®cr gemeffenc 6rnft ifjrcr ©rrciberung fdjieu bcn

§erjog ein wenig ju enttäufd^en. „9iun ja," fagte er.

„Slber ©ie folfen nid^t „bei .§ofe", fonbern lebiglid^ für

mid^ fingen, unb ic^ möd^te biefe ©unft nid^t irgenb einem

33ertragöparagrapf)en, fonbern einj^ig l^ljrer freien 6nt:

fd^Iicjjung nerbanfen."

Statt alter 3tntwort trat ©Ifriebe burd^ bie offene

2!^ür beg anftofeenben 3Kufifjimmerg an ben bort auf=

gefteßten ^(ügel unb blätterte in ben 9toten, bie fie auf

ben SBunfdf; ber ©räfin mitgebrad^t I;atte.

„§ot)eit toerben einige 9?ad^fid^t üben müffen," fagte

fie nad^ einer SBeite, ba audtj ber §erjog nid^t 33iiene

mad^tc, bag etwag peintid^e Schweigen ju bred^en. „3ld^

bin nid^t gewöhnt, mid^ fetbft ju begleiten, unb mein

Sieberrepertoire ift nid^t gro^. Sefel^ten ^otjeit Sd^umann

ober Si^anji ober —

"

„0, idfj befehle gar nid^tg," unterbradt; er fie eifrig.

„SBag aud^ immer Sie mid; I;ören taffen, id^ werbe eg

atg einen 33eweig liebengwürbigen greigebigfeit

mit ^erjlid^ftem ®anfe ^innetjmen. Stud^ wäre id; in

ber 3;^at ju wenig Kenner, um nad^ eigenem Urteil eine

2lugwal^t JU treffen."

ßlfriebe !^atte ftd^ bereitg auf bem ^taoierfeffel nieber«

getaffen, unb o!^ne weitereg 3aubern griff fie in bie 2^aften.

,,2'ic $eibe ift braun, cinft blühte fie rot;

Sie ®irfe ift faf;t, grün war einft i^r Äleib,

Ginft ging ic^ ju jroei’n, je^t geb’ idj allein;

2Beb über ben öerbft unb bie granwoUe

3n wunberuoßen, weid;en, weljinütig ftagenben 3^önen

jog bie metandöolifc^e ffleife an ben beiben .^örern oor*

über. 3ttg and) ber leiste 33erg mit bem nerjwcifelten

3tuffd^rei

:

„'JJtcin t'icb ift fnlfcl;, o wäre id; tot
—

"
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jitternb üerljaHt njav, neigte fid^ ber §erjog über ben

gUiget unb [agtc, roä^renb eä jcltfam in jeinen 2Iugen

gli^crte:

roar unnergleicblic^ fdiön, mein teureä jj^äulein —
aber jo jterbenätrourig. ©iebt e§ unter Siebern bn

feineä, ba§ unjere Seelen in lid^tere, fröt;Iic^ere Siegionen

emporjutrogen oermöd^te?"

®ie Äünjtlerin jc^ien nichts berartigeä ju jinben; bie

©röjin aber tjatte ojfenbar ein bejjercö ©ebäc^tnis alä jie.

„SJlöd^ten Sie nid^t ba§ reijenbe Heine Sieb jingen,

liebeä ^^^lein, ba§ Sie mit jo bejonberer SJleijterjtfiajt

üorjutragen mijjen? ^db glaube, eä Ijeijit: „Sin meine

Seper" ober jo äljnlidb."

Sdbmeigenb legte ßljriebe ba§ 9lotenl)ejt auj ben

Stänber unb begann:

„3 cb roill 0011 Sttreuä’ ©ötmen,

SSon GabmuS niitt icf) jingen!

®odb meine ©aiten tönen

9lur Siebe im Grflingen."

®a börte jie ba§ ©eräujdb einer hinter ihrem Slüdfen

jufaHenben X^ür. (Sin rajdjer S3Ii(f überj^eugtc jie, baj?

jie mit bem .^erjog allein mar, unb in bemjelben SRoment

bracl) fte ihren Slortrag ab, um jidl; rajd; su erheben.

„^dh bitte um bie (Srlaubniö, §ol)cit, bie ©räjin

©hflwi'iontet nurücfrujen ju bürjen."

©in Sdhatten beö Unmutä jlog über baö Slntli^ bc§

hohen §errn. „Unb auä roeldhem ©runbe? j^ürdhten Sie

jidh etma, mein ^räulein, mit mir allein ju jein?“

,,©ä h'ß&ß jdhulbige ©h^^fwtdht nor ©urer .Roheit

Berieten, wenn id; bieje grage alä eine ernjthajt gemeinte

anjehen unb beantmorten mollte."

„Slber jo gehen Sie mir bod; enblidj mit biejer ©hr*

furd)t, nadh ber eö mid; mahrlid) nid;t oerlangt! S3egreifen

Sie bod), ba^ ich h'C^ C^ciaOg mit ^rone unb
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©cepter wor ftel^e, fonbern «lä ein einfmner SRann,

ber üor ©el)n[ud^t «ergebt, auf eine furje ©tunbe aH

feiner beengenben ^Äürbe lebig ju fein, bomit er tnie jeber

anbere, glüdElid^ere ©terblid^e um Siebe unb ^reunbfrf;aft

merben bürfe. S^nen nidbt fagen, mein (iebeö

^rciutein, mie id^ mid^ auf biefen 2fbenb gefreut ^abe,

ber mir nidi)t nur einen erlefenen ^unftgenu^, fonbern

uor allem einige Siertelftunben ^eiteren, forglofen ©e^

piauberS mit ^^nen bringen foHte. ©inern dürften fällt

eä ja fo fd^roer, fidf) fotcf)e 6rt;oIung ju uerfd^affen ! 3)^ufe

id; etwa fürd;ten, bafe meine greube eine uoreÜige ober

uergebUd^e gemefen fei?"

„.^o^eit ermeifen mir bie ©nabe, mein befdjeibeneS

Vermögen rceit j^u überfd^ä^en. Stuwer meiner Äunft fjabe

i(^ ©urer §oljeit nid^tä ju bieten, ba§ mid^ einer fo großen

3Ius5eidjnung toürbig madjen tonnte."

„SKit anberen Söorten ; ©ie roeifen meine ^reunbfd^aft

jurüd?"

„§ol^eit motten mid^ nid^t mifeoerfte^en ! ®ie g^reunb»

fd;aft eines dürften ift ein ©lüd, baS um fo reblid^er

uerbient fein mu^, je mef)r eä für bie SBeft einen ©egen«

ftanb beä 3teibeS unb beS 3trgroo^nS bilben fönnte. 3(uf

roeld)e 23erbienfte aber bürfte id^ midj berufen, um bem

3)tifetrauen ber 9Jtenfd^en ju begegnen?"

„Siegt SIjnen benn gar fo uiel an ber 9Jleinung ber

'IRenfd^en? 33ebeutet ©ie i^nen mel)r als atteS baä, maS

id^ ;jl)nen ju bieten oermödjte?"

„3d^ bin ein 3Beib, §ol^eit, unb id) ftef)e attein. 3)tein

einjigeS 33efi^tum ift mein guter 9Zame. ©ie begreifen,

baft id^ i^n oerteibigen merbe, roie man eben fein einjigeä

Sefi^tum JU oerteibigen pflegt."

„fDZein ©ott, mel(^e glauben ©ie

mirflidj, mein liebes ^rnulein — aud^ menn mir meine

5Perfon ganj aus bem ©piel laffen motten — ba^ all
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9ted^tfd;affen()eit unb Xugenbf;aftiflfeit im ftanbe feien,

®ie gegen bie böfen jungen ber Seute 5U fc^ü^en? Sft

ni(^t bie Xf)atfod^e, ba^ bet alte 9iautenberg 0ie mir mit

ben fd^märjeften garten alä eine Strt non metnnermorben*-

ber Spl^ins auämalen fonnte, ber tefte Semeiä für bie

9Zu^Iongfeit fold^en Semül^enä."

§o()eit umnöglid^ bie 21bfic|t Ijaben fönnen, mich

ju beleibigen, meife id^ mir ben 3 tt)ecf biefer grage nidjt

red^t JU erflören. 2Bol)l ober glaube idb, ba^ gerabe bie

Erinnerung an jenen abfdjeulid^en Sd^impf, ben id; roefjr«

log über mid) ergef)en laffen mu^te, in ben Stugen Eurer

^obeit bie befte fHecbtfertigung barfteHen roirb für mein

je^igeg SSerbalten."

®cr §erjog mad^te eine ungebulbige 33emegung. „0ie

haben eine gan^ eigene @efd;idlid)!eit barin, mein oer*

ebrteg gröulein, jeber Sitte bureb eine ^ui'üffnjeifung 511 »

uorsufommen. g(b fann gbi^er geftigfeit meine Serounbe=

rung nid^t oerfagen; aber 0trenge fdbie^t, raie mich

bebünfen miß, ein toenig über bag binaug. Eg ift

afferbingg nidbt meine 2lbfid;t, 0 ie ju beleibigen, unb bie

freimütige Erllärung, ba^ ©ie burdb gb^e ^unft niie

burdb ©dbönbeit unb Siebengroürbigleit mein §erj

geroonnen n^irb gb»en ja boffentlicb nicht febon

roieber alg eine Seleibigung erfd;einen. 0oß eg mir beim

perfagt fein, bie begebrengroertefte oder irbifdjen ©lüd^

feligfeiten ju erftreben, nur meil idb bag fDZifegefebid b^^*ß/

ein regierenber gürft 5U fein? — Sitte, laffen 0ic mid;

ougreben, benn icb glaube ju erraten, mog ©ie bo mit fo

flammenfprübenben Stugen einrcenben rooUen. ©ie b^ben

bie 3lbfidbt, mir ju entgegnen, ba^ ©ie gb^e Siebe nur

bem 3JZanne fd;enfen merben, ber in ber Sage ift, ©ie

oor ©Ott unb ber SBelt 5U feiner ©atin ju machen —
unb ©ie red;nen midb natürlidb unter biejenigen, benen

eine foldje "Dlögli^feit oerfagt ift. Slber ©ie fönnten fidb
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bamit in einem befinben, gräufein 9^orberf!

f)ttbe bic unabiüciölirf;en ^flic^tcn ßegen mein §uuö unb

mein 2anb erfüKt. ®ie Xf)iontoIge ift meiner ®i)naftie

bnrei^ bie ©riftenj breier 0ö^ne auö ebenbürtiger 6I)e

gefiebert — niemonb barf micl; fcbelten, menn icb nun

ttueb ber Stimme meineö .'per3enS @el)ör fdjenfe unb ein

menig auf mein eigenes Oilüdf bebaebt bin. regieren^

ben ^erjogin fönnte irf) Sie nidbt macben, roobl aber ju

meiner legitimen ©attin — uorauägefebt, bafe Sie mir

3uuor ©efegenbeit geben, Sie näher fennen 311 lernen, unb

baf? .'Jerhinft ober 3f)te mir unbefannte 3?ergangen'

beit einer morganatifeben G'befdbliebung nicht gerabeju

unübcrminblicbe §inberniffe entgegenfteßen."

(ir mochte ermartet h^ben, bafj bie Stuäficbt, bie er

if)r ba eröffnete, eine gerabeju blenbenbe SBirfung auf

fie beroorbringen mürbe, unb non aßen Ikberrafchungen,

bie ibm baä ^öenebmen biefer Sängerin frf;on bereitet

batte, mar ficherlich feine fo erftaunli^ gemefen, a(ä bie,

melcbe er je^t erfuhr. ®enn baä fchöne, ftofje 3lntli^

ßlfriebcng blieb ooßfommen unbemegt, unb ohne auch

nur ben 53ruchtei( einer 9)tinute in unfd;(üffigem 3rtubern

311 uerlieren, fagte fie, bem §er3og ruhig in bie 3lugen

febenb: „-Oobeit oergaffen, aufeer meiner öerfunft unb

meiner 'Itergangenheit eineö brüten Umftanbeä Grmäbnung

311 tbun, ber 311 meinem fdbmer3lichen iBebauern jene uief 311

großmütige 9(bficht ßurer .tjoheit unausführbar madbt —

"

„ßineS britten Umftanbeä?" fragte ber .*5er3og be*

frembet. müßte in ber 2:b(tt nidft
—

"

„Roheit geruhten, mid; oorbin am Spredben 31t hinbern

— gerabe in einem 3tugenblid, bo idh ehrerbietigft be«

merfen moßte, baß id) feinem anberen 3)fonn bie .f?>anb

reid)en merbe, al§ bem — ben id; liebe."

'I)er .^ersog ftarrte fie an, als moße er feinen Oßren

nidjt trauen. !Daä 5Ö(ut ftieg ihm beiß biö in bie Stirn
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hinauf, unb nuv bie ftvent^e getüiffen’

^after Seobaci^timg äußerer formen »erbvndjten tongen

Sebent uertjalf i()m bo^u, bafj er aud^ in biefem 3Roment

tieffter 33efcl)ämiing feine notte 3e(bftbet)errfcl^ung be=

nnil)rte.

„Unb baä — baä träfe auf niirf) nid^t ju?" fügte er.

„^iDann ift eS aderbingg stuedfoö, baff mir biefe Unter*

f;a(tung fortfe^en. — flöiirben ©ie uiefleic^t bie groffe

©üte f;nben, mein Fräulein, mir nod; eines ^^rer f)err*

Iid)en Sieber ju fingen?"

GIfriebe mad;te mof)I eine 93emegung, afs ob fie fid^

mieber on ben roottte, bann aber manbte

fie fid^ aufä neue bem -Oersog ju: „^d) bitte um i'er*

jeifjung, $of}eit, aber idj füf)Ie, baf? i(^ je^t nid;t im

ftanbe fein mürbe, auc^ nur eine einj^ige 9?ote über bie

Sippen ju bringen. 9JJir ift nid)t ganj roof)I unb id)
—

"

„D, id) oerjic^te unter foldjen Umftänben natürlid)

oI)ne meilereä, unb id^ merbe mid^ beeifen, ^l^nen bie

©räfin j\u fd^iden. 2tn biefe Begegnung aber, mein

gnäbigcä g^räufein, roerben mir fünftig jurüdbenten, mic

roenn mir oon i^r geträumt [)ätten. ©ute 9?ad^t!"

ilaum fünf fUUnuten fpäter oerlief) ber ^erjog baS

^au§ auf bemfelben 3©ege, auf bem er e§ oorf)in be=

treten fjatte. SÖieber i^atte er ben §ut tief in bie Stirn

gebrüdt unb ben Miragen feineä Ueberrodeä in bie §öf)c

gefd^fagen, fo bafe oon feinem ©eftd^t in ber ^[;at faft

nid)tö fid)tbar blieb. Gr mod^te in rafd;efter ©angart

etma fünfjig ©d;ritte in ber fRid^tung nad^ bem fRefiben^*

fd)(offe ju jurüdgelegt haben, a(ä eine ffangoode 9)^änner'

ftimme in fichtlid^ nur müf)fam oer[;altener Grregung bic^t

an feinem Df)r ertönte; „3fuf ein 9Bort, mein §err —
mit Grfaubni^! — Sie merben bie ©üte

mir äu fagcn, momit Sie fid) in jenem .{mufc bort mäfjrenb



15G I^cs Ocr^oas IPerbintg.

bei lebten oierjifl ober fünfzig 9)limitcn bie

trieben.

"

^er C'terjog betniUjte fid), ben i^opf nod^ tiefer jiioifd^en

bie Sd^ultern j^u ^ieljen unb feine Stimme nad^ 3)iöglidj 5

feit ju oerfteKen, mäfjrenb er bem jungen Dffij^icr, ber

fiel) i^m ba mit fo unerf)örter ®reiftigfeit in ben 2ßeg

gefteKt ()otte, furj unb befet)Ienb jurief: „Soffen Sie mid^

in 3iuf;e unb mad;cn Sie ^fa^! — 3d^ fjnbe nidf)tg mit

3^nen su fd^affen."

„Ttt§ mirb fic^ erft nod^ jeigen, mie i(^ benfe. 9)?ein

9iame ift o. Sfoutenberg. Unb ber S^rige?".

„Gr fünnnert Sie nid^t. mieberl^ole, ba^ idb nid^tö

mit 3f)iicn SU tfjun I;abe. 2®enn Sie fid; ernftlid^e Un--

annefjmlic|feiten erfparen moUen, fo geben Sie mir ben

®eg frei."

®(ei(f;seitig macfjte er 5Riene, Ggon beifeite ju fd^ieben,

btt er bei ber SdEinml^cit beä fßfttbeä auf onbere 9Seifc

nic^t ttn itjin torüber fonnte. ®er Sieutenant ober, beffen

jugenblid^eS Sfut fidj möl^renb be§ fongen SBortenö nttd§*

gerttbe big jur Siebetemperotur erfji^t l^tttte, mu^tc bie

SBeroegung mi^oerftonben l^ttben, benn er padfte ben §erjog

ttm 3frm, mie mon roo^I einen f(ud^toerbflc|tigen 93er*

brerf;er bingfeft su mod^en fud^t.

„9ii^t ton ber Stelle, efje Sie fid^ mir ju erfennen

gegeben f)ttben!" bonnerte er i^n on. „3idij mitt boef;

fef)en, mein bie gute ©röfin G^ttumontet —

"

äSeiter fom er otterbingg nid^t, benn .ber ^erjog Ijotte

mit feiner freigebliebenen .§ttnb ben SiodEfrogen swvüdf*

gefd;fngen unb ftnrrte bem Unglüdfeligen mit jornfunfeln*

ben Slugen ing ©efic^t.

gttffunggfog tttumelte Ggon um einen Sd^ritt jurüdf.

„.§o^eit — id^
—

" ftttinmeUe er, ,,id) mu^te nid;t —

"

®od^ fttft in bemfelben Sfugenblide fd^on roffte er fid^

mieber 511 bienftlid^ ftrciffer .fittitnng nuf unb ermeutete
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fci^roeigenb, mit feft juiammcngeprel'Uen Sippen, baä wer^

nidjtenbe 2öovt, baö je^t unfef)lbar nuö bem SJhtnbe beä

§er3ogä fommen mufUe.

(i'in paar 0efunben lang maji ©eine .f>ol)eit ben ä?er»

megenen nom i^opf biö 311 ben ^-ü^en, bann fagte er mit

einer fursen, befefjlenben §anbberoegung
:

„öeljen Sie!

mill Sie nid^t ertannt tjaben — fo menig alä Sie

mid^ ertannten. Slber id; Ijoffe, bafe Sie tro^bem miffen

werben, ma§ ^Ijnen je^t 31t tf^un bleibt."

^a[t nod) fd;neller alä 3uoor fe^te er feinen 2Seg nad^

bem 9K’fiben3fd^loffe fort.

3^er Sieutenant n. 9iautenberg aber fagte, fobalb er ben

Ijofjen .fierrn aufeer .rrövmeite nutzte, mit einem bitteren

2luflad)en oor fid} I)in: „®er -0cr3og felbft aifo! —
bann freilid^ ift mir olleö flar.

"

6 .

(Sin Seibjäger beö .§er3og§ erfd^ien in ber ^rülje beä

folgenben 2ageä bei bem Habinettärat n. 9iautenberg mit

ber fOlelbung, Seine §ol)eit münfd^ten einer Unpn^lid^feit

wegen Ijeute ni(^t mit ©taatägefd^äften befafjt 311 werben,

unb ber üblidbe SHorgenoortrag Seiner tSjcellen3 l;nbe

bemnad) in 3BegfaH 311 fommen. ®er i^abinettörat l;attc

3war ben unbeftimmten (Sinbrud, ba^ bie ^o^m, in ber

il^m biefe SRitteilung gemad;t würbe, eine ungewö|nlid;e

unb wenig l)ulbnolle fei; inbeffen fonnte fid^ baö ebenfo=

woljl auf eine Ungefdjidlidjfeit beä Ueberbringerä 3urüd=

füf)ren laffen, unb ber alte -fierr maf? bem 2>orfall beö=

l)alb feine 3U grofje Sebeutung bei. ^a, er freute fid; auf=

ridjtig ber auf fold;e 2lrt für ben äsormittag gewonnenen

^rei^eit, alä i^m ber 2)iener halb nadjljer bie 5farte eineä

S3efud^erä überbrad^te unb er barauf ben 9famen eineä lieben

Qugenbfreunbeä laä.

„9Jorrenftein — teureä, alteä .^auä!" rief er, bie 2lrme
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Jüeit nuöbreitenb, bem ©intretenben, einem Ijodjtjerea^j'enen,

ftattlici^en ©ed^jiger non umjevfennbav folbatifc^cm 21 iiä--

fefjen, entgegen. „®nö nenne ic^ eine fioI)e Ueberrnfd;ung.

©inb eö nid;t beinafje ,vcanjig jutn

leljtenmal gefefjen f)aben?"

2Iud) öon feiten beö anbeien luar bie Segrii^ung eine

fe^v l^eijlidje, aber bag fonnengebräunte, energifd^c llntli^

beä Sefudjevö bematjrte bod^ felbft n)ni)renb biefer un*

äraeifeltjaft fieubigen Stugenbtide einen gemiffen büfteren

(Srnft, ber bem 5?abinettärat halb genug nuffaden mu^te.

„Unb nun, mein §evr ©encral," fragte er bann aud;,

ben i^ugeubfreunb neben fid^ auf einen ^iinan nieber*

jief)enb, „e^e mir bie (Erinnerung an bie gemeinfam t)er=

lebte fc^öne ^usenbäcit l^eraufbefdjmören : maä fiUjrt bid;

[)ier()er, (Erfreulid^es ober Unerfreu(id;e^? ^n beinern

(flefic^t ift etmaö, baö mir, offen geftanben, nid;t redjt

gefällt, unb id; märe fro^, non bir ju f)ören, baj? id)

mid; tnufd;e."

„®ie greube fann id) bir nun nUerbings nid)t mad)en,"

ermibevte ber anbere etreas gepregt, „unb oiel(eid;t ift’ä

am beften, roenn ic^ bamit anfange, bir runb fjerauä bie

ganje 3Ba^rI)eit 511 fagen, unbefümmert barum, ob fie

midj in eine befonberö günftige 33eteud)tung rüdt. ^db

bin I)ier auf ber ©ud;e nadb meiner entflofjenen Xodjter."

„9Jad; beiner 3:;od;ter? 3(b, unmbglidb! 3)u inadjft

bir einen ©dberj^ mit mir, 9iorrenftein
!"

„3 ft mir, bol’ä ber Xeufel, nidjt febr fd;erjbnft ju

^äOhtte! §nft bu meine ^üngfte nod) gefannt, 3fautenbevg

— baö 9ieftbäfdben, bie GIfriebe?"

„3^reilid; — fie mar bamalö, a(ö id; bidj in 33erlin

befudjte, ber rei^enbfte fteine Gngel, ben man ficb nur

Dorfteden fonntc. Unb idb meinte nid)t anberö, alö ba^

fie fe^t bereite glüdlidje ©attin fei."

„2öer mei^, ob eä nidbt fo märe, menn fie nidjt baä
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Unglüif gehabt f)ätte, einen |o fuvjiidjtigcn, jabjoinigen,

eigenfinnigen alten (jfel jum 33ater ju Ijoben."

„9ia, erlaube gütigft — feine Injurien gegen meinen

alten greunb Sforrenftein ! 2Baä in aller Söelt l)at eä

benn äiuifd)en bir unb beiner !Jod)ter gegeben?"

„0, bie @efd)icbte ift fd;on beinahe jmei ijabrc alt

unb fd^neHer erjäl)lt, alä burc^lebt. ®afe itjre 3)iutter

ftarb, alä (Slfriebe faum äroölf ^^aljre alt mar, ift bir

üiellcidjt nod) erinnerli^. 9J?eine beiben Slclteftcn fielen

alä Dffijiere in jmei entfernten ©arnifonen, unb id^ führte

mit ber berangemacbfenen ©tfriebe unb einer iiltlid^en

i^ausbame ein ganj glüdlid^eä unb jufriebeneä Seben, bis

mid) auf meine alten Xagc ber ©atan reiten mu^te, ba§

i(^ mich in ein l)übf^e§ jungeä Sorncben bis jur offen=

baren 9farr^eit oerliebte. 9?a, bu mirft feine auSfüljrlicbe

Seidjte meiner 2^f)orljeilen oerlangen, ©ie mar ©ouoer»

nante im .§aufe unfereS 5tegierungSpräfibcnten, ein armes

abcligeS ^räulein mit einer rüljrenben ^ugenbgefcbid^tc,

einem mabonnenl)aften 3lugenauffc^lag unb einem §erjcn

ooH ber raffinierteften 2^eufelSfünfte. ^)aS le^tere merfte

i(b freili^ erft, als eS für micb ju fpät mar, um auS

biefer ßrfenntniS 9?u^en j\u jieljen. fDaS taubcnfanfte

®efdjöpfd;en l)atte eine rid^tige 3)farionettc auS mir ge=

mad^t, bie fie nad^ il)rem belieben am ?5äbd;en tanjen

laffen fonnte. Unb ba meine (Slfriebe mit bem gefunben

Snftinft il)rer eblen unb maljrbaftigen fllatur fofort einen

red)tfd;affenen 2öibermillen gegen bie präfumtioe ©tief«

mutter empfanb — fid^ aud; feinen 3lugenblidf bcbad;te,

il)n ganj offen an ben ^ag ju legen — fo fannft bu bir

maljif^einlid; ohne befonbere 3)lül)e oorftellen, meieren

33erlauf bie ®inge in meinem .^aufe nal^mcn."

„3d^ l)örtc oon beiner 2Bieberoerl)eiratung, bod; erft

auf Ummegen, unb bu mupt barum oerjeiljen, menn idb

bir feinen ©lüdfmunfc^ —

"
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„6tntte mir if;n in ©ottcä 3iamen je^t ab ober in

einigen 2yod;en, wenn baä ©ericfjt bie Sd^eibung quö*

gefprod^en Fjaben roirb, bie mid; non bem ^crglofen unb

el^voergelfenen Söeibe mieber befreit. fpdit erft f>nb

mir burcb (Srcigniffe, bereu Grjäljlung bu mir woljl er»

laffen mirft, bie 3(ugen geöffnet morben über baö ^immel»

fd^reienbe llnred^t, baä id; meinem armen ^linbe an»

get^an. ®ama(ö, a(ö fie mir furd^tloä erfiärte, bafe fie

jener niemals ben teuren föiutternamen geben unb fid^

e^er Ujr 93rot oor fremben XFjüren betteln, als an bem

nömlidjen 2ifd)e mit itjr oevscfjren mürbe — bamals I;ätte

id) midj, bei ©ott, faft an il;r oergriffen. Unb an bem

Xage, ba fie mit il^vem tieinen mütterlidjen ßrbteil in

bie 2SeIt IjinauSging, meil fie nidjt unter bemfelben $Dad;e

leben modte mit jener anberen — an bem 3;age leiftete

idj blöber, alter 9iarr mir einen öib, bafe fie fortan für

mid) tot unb geftorben fein foüte. 9iiemanb burfte mir

meljr oon il)r reben. Db fie meinem 9?amen braunen

ßljre ober Unel)re mad;te, ic^ raollte es nidjt miffen, beim

id; l)atte ja aufgeljört, fie als meine 3:odjter anjufeljen."

®er ©eneral l^ielt fd^roeratmenb inne. ßS regte i^n

offenbar gemaltig auf, oon biefen Gingen ^u reben, unb

ber Sngrimm, ber fo leferlic^ auf feinem ©efid^t gefd^rieben

ftanb, galt ol;ne 3»^5eifel in allererfter Sinie feiner eigenen

^etfon.

„Unb feitbem l)aft bu mirllid; nid^ts meljr oon i^r

geljört?" fragte ber 51abinettSrat.

„9^ein! 2lbgefel)en baoon, ba^ mir meine ^rau ein»

mal mit entfpreci^enben Ijämifd^en fHanbbemerfungen er»

i^äljlte, ßlfriebe laffe fid; irgenbroo unb oon irgenbioem

in ber 9)lufif auSbilben. 6eit brei 3Jlonaten fud^te id^

fie oergebenS, unb oor jmei fragen erft l)abe id^ enblidj

— enblid^ eine fidlere Spur gefunben."

„Unb biefe Spur fü^rt Ijierljer, in unfere 9iefibenj?"
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„^a! @iel) bid^ nor, 31autenberg, baß bu nic^t Dom

Sofa ^erunterfäßft, roenn bu je§t aud; nod; bnä (e^te

gehört l^oft: meine ^lod^ter ift beim Üljeoter!"

®er ^abinettärat fiel jroar nid;t oon feinem Si^ f)ernb,

aber er fu^r mie eleftrifiert in bie i)öf)e. „S3eim Xlje—

?

'Jiein, 9iorrenftein, baä ift nid^t bein (Srnft, ober irgenb

ein falfd^er 33eri^t ^at bid) getäufdjt."

X)er ©eneral fd^ütteite mit grofser 33eftimmt[)eit ben

Äopf. ^at fd^on feine Stid^tigteit. Silbniö

^ängt ja fiier in aßen ^unftljanbfungen unb in ben

Sd^aufäften aßer ^4^^otograpfjen. 9iod^ auf bem 2öege

ju bir lonnte idj mid^ fünfs ober fedjsmal baoon über»

Seugcn, ba^ id^ bieämat nic^t baä Opfer eineö i^iTiuinä

geroorben bin."

„Slber roenn ee fo märe, fönnte fie bod^ nic^t oon mir

ganj unbemerlt geblieben fein. 9Zamen menigftenä

müpte id) bod^ gefrört l^aben."

„3öirb aud) oermutlid^ ber gaß fein, benn fie nmr

rüdfidjtäooß genug gegen i^re Familie, fic^ ^ier nidjt

(Stfricbe n. Üliorrenftein, fonbern GIfriebe f)iorbed ju nen»

nen. — dla, nmö l^aft bu benn, 3iautcnberg? ®u ficf)ft

ja ganj oerfteinert nuö. «if^t f)offen,

bafe’-"

„3ii(|t3 — nic^tö!" unterbra^ it)n ber 5labinettärnt

befd^roid^tigenb. „33or aßem ^anbelt eä fidj bod^ erft

barum, feftjufteßen, ob bu bciner Sad^e au^ mirflid; ganj

gemi^ fein fannft. Gine jufaßige Ste^nlid^feit auf ben

Silbern ^ot bid^ möglic^ermeife betrogen. 'Diit eigenen

'ilugen t)aft bu bas f^räulein SiorbedE noc^ nid^t gefeljen
—

"

„^reilid^ nidjt! 2lber oon einem Setrug ift bei ber

Sef(^affenf)eit meiner ißugen leine 3iebe. Unb ba eä boc^

ben 31nfd§ein ^at, als ob bu fie lennft, fo übetjeuge bidb

gefäßigft felbft. — S)a — ift baS bie Sängerin Glfriebe

3iorbed ober ift fie’s nid;f?"

1899. II. 11
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(Sr l^atte feiner Srieftafd^c eine Heine iptjotograpl^ie

entnommen unb Ijielt fie bem Äabinctt^rat entgegen. ®er

aber nidfte, nnc()bem er einen flü^tigen 93lirf auf ba§

33ilb geraorfen, mie in roel)mütiger ^iefignotion mit bem

^opfe.

„Sie ift eö ! ®atüber rodre alfo nid^t roeiter ju reben.

3tber nun fage mir aufrid^tig, 9iorrenftein : rcelc^e 2lb=

fid^ten t)egft bu in S3ejug auf beine SCodjter? Unb roeä*

I;alb, roenn bu beiner Snd[;e bodb geroijf marft, tamft bu

er ft ju mir, ftatt fie fogieid^ aufjufud^en?"

„Söeä^alb? 9iun, ijeimI;olen roill id) fie mir in mein

nerrcaifteS §auä — auf meinen §önben miß i^ ftc tragen

— unb taufenbfad) miß id) U)r nad^jal^Ien, mag i^r in

biefen unglüdfeligen )\roei baä Sieben fc^ulbig ge*

blieben ift an ^drtlidjfeit unb Siebe. — Unb marum id^

ci}er ju bir gegangen bin, alö ju i^r? — 9ia, lad^e mid;

immerijin auä, bu f^eberfudbfer ; roeil id^ 2Ingft I)abe, ifjr

fo ot)ne meitereö unter bie Slugen ju treten — jarooljt,

Slngft, rid;tige 21ngft! ®u foßft mid; bei U^r anmelben,

unb bu foßft, roenn eg notroenbig ift, meinen ^ürfpred^er

bei it)r machen; benn ich fte fchroer geirdntt, unb fie

hat mir niel ju »ergeben."

®er ^(abinettgrat antroortete nidht. ßr h^Hc fid) in

ben Stuhl oor feinem Schreibtifdh finlen laffen unb ftarrte

auf ben lEeppid; nicber, roöhrenb fein ohnehin fchon gräm*

Iid)eg ©cfidjt einen 2lugbrud tieffter 23efümmernig an*

genommen hielte.

3(ießcicht eine 3Jiinute lang »erhielt fidh ber (General

nbiwartenb, bann aber roar feine (55ebulb ju ßnbe: „§oI

mich fTeufel, roenn ich bag nod; länger auohalte!"

polterte er. „2ßag foß bieg Sd)i»eigen unb roag foßen

biefe roehteibigen (^rimaffen bebeuten? ^ft irgenb roag

mit bem JRdbel nidjt in Drbnung, fo rebe! S^h broudjc

feine Sd;onung, unb idh bin nad;gerabe aud; auf ben
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bitterftcn ^^ranf ^efaBt. Stbcr td) unü ihn bann roenig=

ftenö anf einmal haben, unb nicht ctma tf)eelöffeltueiie."

(Sr mar aufgeftanben unb begann mit ftnrfen 0^ritten

auf unb nieber ;^u gehen. ®er ^abinettärat erljob fidj

nun ebenfaHö unb legte eine i^anb auf feine S^ulter.

„0 ei tapfer, armer 9iorrenftein

!

nidjt erfparen, benn unfere alte Jreunbfd^aft (egt mir bic

heilige 'ififlidit auf, offen gegen bid; ju fein, äöenn bu

einige 2Ö0(^en früher gefommen roäreft, mer meiß, ob bann

nidjt no^ alleä hätte gut roerben fönnen. $^eßt aber —
id) fürdhte — i^ fürd;te, je^t ift ed 5U fpöt.

"

2)er (General fd;üttelte bie tröftenbe .'oonb jiendicl) un--

fanft üon fich ab. „2BaS heißt baö: ^u fpät? ®oj\u ift

eö p fpät — unb meshiilt*?“

3iautenberg neigte fid) ju ihm unb flüfterte ihm einige

2l'orte inö Dhr.

^J{it firfd)rotem (fiefidht prallte 9Jorrenftein 5urücf.

„^Jiein, fage ich — ”cin! 2)ad ift eine infame Süge!"

„®ic 3:hntfadjen finb ed, bic fie antlagcn — nicht

bloh baö (^erebc ber Seutc. 0d)on aus 3lnla^ bed .^ofs

fon,^erted, bei bem er fie gum crftcnmal gefehen, jeid)netc

ber .^erj^og fie in ber auffäÜigften äl'cifc nicht nur uor

beii übrigen itünftlerinnen, fonbern auch »or ben Samen
ber $ofgefeHfdjnft au§, unb feitbcm folgen fid) feine

.s^ulbbemcife fo fdjnell unb in fo nerfdjmenberifcher Si'Ue,

bah eigentliche 5intur biefcr fo plöhlich er*

mad)tcn ^unftbegeifterung ©einer .fioheit mol)l faum im

.^meifel fein fann. 3L'ielleicht aber mürbe bieS alled mir

nod) nidjt ben ‘'Dhit gegeben h‘iben, einen fo fürd)tcrlichcn

Ü'crbadjt auöjufpre^en, menn nidjt
—

"

,,^Jun — menn nidjt — ? .§erauö mit ber ©pradhc!

©oll idj eä bodj nod; in Sljeclöffeln holten

„I^dj madjc bir biefc 9J2itteilung im tiefften Ii(crtvaucn,

DJorrenftein, benn ed mürbe midh auf ber ©tede bic ©nabe
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bcö A^erjogö loftcn, luenn er aljnte, ba^ id) aiid^ über

feine Keinen Seitcnfprünge ftetä jiemlid; genau unterridjtet

bin. — ©eftern abenb fjatte er in ber abgelegenen SSiüa

ber (flräfin (il)aumontet, einer el)emaligen ^^^alaftbame,

bie einzig non ber ©nabe Seiner .'pot;eit i^r ®afein friftet,

ein Stellbicl^ein mit ber ^Jiorbed — parbon, mit beiner

!Jodjter."

„Sie mürbe meine 3:od)ter nid)t meljr fein, menn bies

3öaljrf;eit märe!" fagte ber ©encral büfter. „ßinftmeilen

aber glaube id; nid)t§ — l)örft buV 9lid^tö! — iHber es

l)at feinen .ßmed, niele äBorte bnrüber ju macben. Söinnen

jcßt unb üierunbjmai^ig Stunben roerben mir ja ©emi^«

beit haben."

©r griff nad; feinem Jpute, unb ber Habinettörat, bem

biefe finftere Gntfd^loffenbeit nicht red)t ju behagen fdjien,

meinte: „^Jfiemanb mirb glüdlid;er fein alö idh, licbfter

fvreunb, menn eä beiner Xod;ter gelingt, fiel) nor bir p
red;tfertigen, unb idh bringenb, fie nid)t etma

burch norfd;nelIe öeftigfeit in ihrer älerteibigung j^u be«

fchrnnfen. Sie —

"

„.<pältft bu mich für einen 9iarren, ba& id; ju ihr

gehen merbe, um fie ju fragenV" fiel ihm ber ©encral

unmillig inä SBort.

„^a — aber bu fagteft bo^ — ! "iln men tönnteft

bu bi(^ benn menben, menn nicht an fie?"

„3ln menV Seltfame f^rage! 3ln ben .öerjog."

Sd)laff fanfen bem Habinettörat bie 3lrme atn &ibc

hernieber. „X’ln — ben — ,'5er;^og?" mieberl)olte er

faffungäloö. „^IJiein ©ott, bu mirft bod) nid;t baran

benfen, eine fo ungeheuerlidhe ^bee jur Sluäführung ju

bringen?"

,,©emi^ merbe ich! Unb ben möd;te idh

mid) baran hiabert. ^n meiner (Sigenfdjaft olö 35ater

merbe idj hoch moljt ein 3icd;t baju haben."
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®ie l^agcrc ©eftalt beä .^abinettöratg jitterte tnic in

einem ^icberanfall. ftd^erlid) luürbeft bu ba6, mcnn

e§ ein geroö^nlid^er fyall märe. 2lbev bebenfe bod); Seine

§of)cit — ein regierenbev ^-ürft
—

"

„gür meine ©mpfinbungen ma^t baö feinen Untev*-

fc^ieb. Spar beine 23erebfamteit, !)lautenbevg — meinen

(Sntfd^lu^ mirft bu nid)t mef)t änbern."

„3(bev maä rcillft bu iljm benn eigentlid; fagen? ^n

roeldier fyorm njiÜft bu beine ^rage an il)n richten —
oorauggefe^t, bafe er bid^ überl)aupt empfängt?"

„6r roirb mid^ empfangen — nerla^ bic^ barauf ! ^er

.^erjog unb i^, mir roaren ßriegäfameraben, unb menn

aud^ feitbem eine gute 9leil)e »on 3af)ren in^ 8anb ge=

gangen ift — einen 2Jiann, mit bem man in treuer

2öaffenbrubcrfd)aft geftanben t)üt, meift man nid;t non

ber 2:l)ür."

„9fun ja, e§ mag mol^l gefdielien, ba^ man bid^ »or«

Id^t. 2fber auä alter ^reunbfdiaft befc^möve ic^ bidf): fiel)

HU beinen Sßorten! So gütig unb leutfelig ber .'perjog

im allgemeinen ift, fo gefä^rlid) ift e^, feinen 3t*rn ju

reijen. 2>u fennft il)n eben nod) nic^t non biefer Seite,

9iorrenftein
!"

„3d^ fannte freilid; nur ben ©rbprinjen, nidbt ben

regierenben .^errn. 2lber id^ l^offe, feine ritterliche ®en^

fung^art roirb burd^ bie oeränberte Stellung feine ©in«

bufee erlitten übrigen ift eö ja nur meine

eigene §aut, bie id^ f^limmften fyallä ju 9Jfarfte trage, unb

ich entbinbe bich gern non jeber Sorge um mid). — ®aö
^ofmarfchaHnmt befinbet fich im hev^oglidjen Schlöffe —
nicht roahr?"

„3jo. foH alfo ernft roerben? — ®u bift roirflidb

entjchloffen?"

„Unroiberruflich
!"

„flfun benn — in ©otte^ 2?amen! 3d^ bich ge»
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lüttfut. 2)u bnrfft mir fpäter feinen 33ormurf mad^en,

bufi ic^ bicf) blinblingä Ijätte in bein SSerberbcn rennen

lüfi'en. 2i>irft bu mir Diarfjrid^t geben, menn bie 2fubienj

bemiliigt murbeV"

„äBoju baä? ©ö ift roofjl genug, menn id^ bicf; non

Ujiem Ergebnis unterrid)te, bamit bu mci|t, ob bu fünftig

(Uid; ju anberen fo non meiner Tochter rebcn bnrfl't, mie

bu eö oorfjin j\u mir getfjnn."

6r ging fcften 0d)ritteä fjinauä. ®er Änbinettörat

aber fd^üttelte ooK banger 2f[)nungen ben ^opf.

7.

^I'er bienfttf)uenbc Dtbonnanjoffi^ier melbelc ben (Ze-

ntral V. 9iorren)'tein, unb ber .t>et5og legte bie ^eber nieber,

mit ber er eben in raidjem 3119 c feine (Sntfdjeibung an

ben Sianb eineö Sdjriftftiide^ gefel^ fjutte. großer

Uniform unb im 0d)inud feiner jaljlreidjen Drben ftanb

if)m eine 9)finute fpäter ber ©emelbete gegenüber. 3)iit

einem Säd;eln ftreefte 0eine §ol)eit if)m bie .§anb ent=

gegen.

„(Sine grofec greube, lieber Dforrenftein, bafj id) 0ic

micber einmal begrüffen barf. Sie 9{cif)en ber alten

itriegsfameraben fangen fd)on an fid) ju liebten, ba follten

bie übrigbleibenben fid) befto öfter bie .f^änbe fd)ütteln."

(Sr mar ganj unbefangen. Sa^ ibm 6lfriebe i[)re

.Iperlunft nid;t uerraten bni>e, mar für ben ©eneral fo=

gleid) aujfer allem 3n>eifel.

„.{^oljeit finb 311 gnäbig," fagte er, feft entfd^loffen,

oljne alle Umfd;meife auf fein 3iel loä^ugeben. „(sin

fo bulbuoller (Empfang mürbe mid) überglüdlid; madjen,

menn ber 3tnlaf5 ju meinem .{lierfein ein minber peinlid;er

märe."

ilermunbert blidte ber .^er^og auf. „2öad benn,

(Sjcellenj? 0d)on £'inbl)eim fprad) mir geftern baoon, bafe
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Sie fid^ in einer roidfjtiflen unb bringenben perfönlid^en

Slngelegenl^eit an mid^ ju inenben roünfd^ten. wirb

mid^ feI6floerftänbIi(^ freuen, roenn id^ in ber Sage bin,

Sfinen ju bienen."

ift eine gamilicnangelegenbeit, ^ol^eit! ©in tief

befümmerter 33ater appelliert an 3i)re fRitterlid^teit unb

3^te 9Jienfdf)lid^feit."

„Sd^on roieber ein befümmerter S3ater?

uerftänbnigfoä, liebfter Slorrenftein — unb am menigften

begreife id^, roa§ meine Siitterlid^feit mit ^^rem Stnliegen

HU fd^affen fjaben fönnte."

„liol^eit moQen mir gnäbigft oerftatten, eine furje @e-

fd^id^te ju erHä[)(en."

2)er .^erjog nidte beja^enb, unb ber ®enerai miebev*

bolte, roenn nudf) in etroaö roeniger fräftigen 3tuäbrücten,

roaä er feinem ^reunbe iJiautenbcrg geftern über bie mit

feiner t^örid^ten SSieberuerl^eiratung uertnüpften i)äu§Iid[ien

©reigniffe berid^tet l^atte. ©benfo offen roie am oorf)er*

gegangenen Stage befannte er fidb Hu feinen S>^rtümern

unb fiagte fid^ ber f^Iimmften UngeredOtigfeit gegen feine

2^od^ter an, bann ermähnte er beä glüdtlidben

ber it)n nadf) (angem, frud^tlofem Sud^en Ujre ©pur enb=

tid[; f)atte finben laffen, unb ganj Hütetet nannte er ben

oon i§r angenommenen Hünftiernamen.

.0atte ber §ernog big bal^in mit liebengroürbiger ®e*

bulb jugel^ört, fo ful^r er je^t in l^ödbfter Ueberrafd^ung

empor.

„©Ifriebe D^orbecE — 3;od^ter! 2lf), bag nenne

i^ eine fenfationetle 5ieuigfeit! Unb bag ertlärt mir

freilid) gar manc^eg! 9^un, oor altem, ©r;cellen3, gratu=

lieve id^ üon ganjem ^erjen hu einer fo(d)en Stod;ter.

Sie haben geredete Urfadje, ftolj auf fie ja fein."

©in tiefer 3ltemjug hob bie breite, orbengefd)inücfte

33ruft beg ©eneralg. „Roheit rooQen gnäbigft perjeihen.
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— aber ic^ möchte bicfen ©lücfumnfd; einfttueilen nod^

able^nen. ®iel(eid;t finb bie Stnfid^ten Guter A^of^eit über

baS, u)a§ einen ä^ater mit ©tolj erfüllen barf, »on ben

ineinigen nerfcbieben."

^mifdjen ben trauen be^ -^er^ogö jeigte fic^ eine fleine

^nlte. mürbe mir allerbingö leib tf)un, unb id^

mü^te in "biefem gaH mo^l borauf oersid^ten, Gute Gj-

ceUcnj ju meiner 3(uffaj]ung «on bem ebenbürtigen Sßerte

eineö ed^ten ^ünftlertiimS §u befel^ren."

„§ol)eit mi^oerftel^en mid^. 3Sdj müfete mirflict) lügen,

menn idb fagen follte, bafe e§ mid^ mit befonberer ^reube

erfüllt f)abc, bog ®ilb meiner 2^ocbter alä bag einer ^rimn=

bonna t)ier in allen -^Ijotograp^ieläften i^u finben. ®a
fie eg aber bod^ j\u etrcag JRec^tem gebrad)t ^at, lic^e fid^

barüber fd^on ^inmegfommen, unb nid^t bie !Jl)atfa^e,

bafe fie jum 3:f)eater ging, ift eg, bie id^ alg eine ©(|madb

unb alg einen unauglöfc^lid^en fDlafel auf bem alten Gljreiv

fdbilb meineg |iaufeg empfinbe."

„3a, menn eg nid^t bag ift — mag l^aben ©ie benn

fonft nodb an i^r j^u tabelnV"

®n trat ber alte ©olbat um einen ©dbritt nälier auf

ben $er;;og p unb ^ob ^um erftenmal in feinem Seben

bittenb bie |iänbe empor. „2;ag fönnen ©ie mid) frogen,

$o^eit — gerabe ©ie?"

®er ^erj(og mar fid^tlidj erfdjüttert. 3« feinem ©efid^t

pdte eg, aber nodb b*elt er eg im 3»tereffe feiner Söürbe

für geboten, ben 2lbnungglofcn ju fpielen. „3d; «erftebe

Sie nid;t, Gjceltenä! — 31iöd;ten ©ie nidbt enblidb unum*

munben augfpredben, mag ©ie »on mir münfd;en?"

®a lie^ ber Gleneral bie Jfiänbe finfen unb rid;tete fi(^

bodb auf. „9lun benn, C^of)cit — 3Sabrl)eit münftbe icb

— ebrli^e, nadtc, unoerflaufulierte 2i5al)rbcit! Slug Guter

Öobeit SJlunbe mödbte i(b erfal)ren, mie «iel richtig unb

mie oicl falfdb ift an ben ©erüdjten, bie in 3f)rer 9lefibenj

Digitized by Google



llorcllc rou 2^eiiiboIb O^rtmcniii. 169

über meine ^Tocl^ter umgeljen, unb bie fie in ^.^erbinbung

bringen mit — mit ßurcr |)ofjeit cr(aud)ter ^4]erfon!"

Siielteici^t eine 'DJiimite Inng blieb eä totenftilt in beä

§cr^ogö Kabinett. ®er ^ol;e .ferr mnr fefjr bleirf; ge=

morben, unb bas eigentümlidje ©lit^ern in feinen Singen

fd)ien bem S^ermegenen Sc^limmeä propl)escicn. ©d^mei'

genb trat er nn ben ©d^reibtifd; unb griff nad) bem ^^’npier,

ba§ er norl)in beim ©intritt be^ C^eneralö nue> ber A)anb

gelegt ^atte.

„Sie Ijabcn on meine 3litterlid)leit appelliert," fagte

er, fid) enblid^ 9lorrenftein mieber suroenbenb. „SJierfen

Sie fid^ für bie Jvolge, bap eä beffen einem beutfdl)en

dürften gegenüber nid;t bebnrf. $ier — lefen Sie!"

„®aö ift bie Schrift meiner 2!oc^er — ein S3rief an

©ure ;^ol)eit?"

„9lein — ein on meinen ^ntenbonten gerid^tetes ©nt=

laffung^gefucl). fiefen Sic bod; — bann merben Sie er-

faf;ren, ba^ Fräulein ©Ifricbe Slorbed ben bringenben

9Bunfd) l)egt, bie 9{efiben;\ unb baö .f^erjogtum fo fd^nell

alä möglid^ ^u neriaffen."

„Slllerbingä — unb l)ier am Slanbe —

"

„®a ftel)t; „Dlpie mcitereö ju bemilligcn" — unb id^

l;atte baö gef^riebcn juft in bem SJiomeut, ba ©urc ©p*

cellenj mir ba^ Slergnügen mad)ten, l)ier einsutreten. ©ö

mürbe mir mafjrljnftig nid)t leidet, bie bebcutenbfte 5lünft»

lerin meineä öoftljcaterei frcii^ugeben, aber idj fafj ein,

bo^ eä fo am beften mar für baö gröulein unb — für

mid).

"

„5ür ©ure ^loljeit?" ftammeltc ber ©encral. „Slber

idj begreife nod^ immer nidjt
—

"

®er §ersog trat bid)t su il)in f)eran, unb inbem er

eine .§anb auf feinen Sinn legte, flüftcrtc er il)in j\u:

„Sd) befinbe mid;, im ftreugften Ssertrauen gefugt, ^brer

Xoc^ter gegenüber in ber unangenehmen !0age eine^ S3e-
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roerbcrö, ber mit einem riefengrofjen ilorb Itjeimgefd^idEt

raovbcn ift."

2Bie eitel ©onnen^dbein leud^tete eä mit einemmal über

9?orren[teinä martialifcbeä ©e[icbt. „§oIjeit — bei ©ott

— menn id; baä glauben barf
—

"

„SBoßen ©ie mich burd^ einen an meiner

2Öa^r[;aftigfeit beleibigen, ^amerob? SRein 2Bort — id;

l;ttttc ^Ijre Sioc^ter alä fimpleä g-röulein "Jiorbed nor aller

äöelt j^u meiner ©emaljlin gemad;t, menn fie — nun,

menn fie eä nid^t runbroeg abgeleljnt batte mit ber feljr

cinfadjen unb einleud^tenben 3){otiüierung, ba^ fie nur

bem DJianne angeboren merbe, ben fie liebt."

2)a oergaj5 ber ©eneral o. 9lorrenftein ooUftänbig, roo

er fid; befanb. „®aran crfenn’ idb mein S^eifcb unb S3lut!"

rief er in bel^e>n ^ersenöjubel. „3Öabrbaftig, bnö fiel)t

bem fDläbel öbnlidb! 9la, nun follen fie mir fommen,

bie niebcrträd)tigen 33erleumber
!"

Sädjelnb beobad)tete ber -t^erjog bie 9i5irfung feiner

9i'orte. ,,©ie bürfen in ber SEljat auf meine Sfürgfdjuft

bin gctroft jcben einen nicbtsmürbigcn Lügner nennen,

ber bem 3luf be§ gväulein Glfriebe Dlorberf and; nur ben

fleinften 33lalel anjubängen magt. 3lber ba mir bod; ein=

mal uon il)r fpredjen
,

mitl icb Sie — im ilertrauen

natürlicb — noch ein j\roeiteä ©d;riftftüd lefen laffcn, baä

nicht of)ne Se^iebung ju ber jungen ®ame ift. Gä bilbet

gemijiermaften bie — nllerbingg für midj allein beftimmte

— Ilegrünbung eineö 2lbfdbiebögefud)eö, baä ber 23rief*

fdjveiber gleidjjeitig eingcreid)t Ijatte. 3dj uermute, fein

gamilienname ift 3ba^a >”cbt ganj^ unbefannt."

®er ©eneral fab suerft nach ber llnterjdjrift. „Ggon

0 . -Hautenberg?" fragte er oermunbert. „2tielleid;t gar

ber ©obn meinet alten g-reunbeä 3iautenberg?"

,,^)er ©obn meineg Äabinettöratg. ^d) erinnere midb

alten greunbfdjaft febr mobl, beim eg gefcbab ja
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oovne^mlirf) nuf Gmpfefjfmu^ Ijin, bajj idf) 3iautciv

berg eiu[t in meine ®ienfte ^og."

„Unb barf id^ fingen, in meld^em

biefer 33rief
—

"

„Sefen ©ie nur, bie 3tufflärungcn, beren e§ nad^ijev

nod; bebüvfen foüte, roerbe id^ 3>f)nen fd^on geben."

9?orrenftein laä, anfänglid; nodj roie in einem mit

fremben ©d^riftseidjen gefc^riebenen Sud^e, halb aber mit

roodjfenbem Serftnnbniä. 6gon fd^ilberte bem Joer^oge

freimütig bie ßntinidelung feiner 33e5iel)ungen j\u ber

©nngcrin (flfriebe fliorbcd. tir flagtc fie nic^t an unb t)ev=

bädjtigte fie nid;t. Offen gab er ju, bafi fie if)n nicmalö

mit einem gcfprod^enen 3Bort if}rer ©egenliebe i)evfid;evt

i)abc, unb bafi er feine Ueberjeugung, biefe Siebe menig=

ftenö einmal befeffen su Ijaben, einzig auä jenen taufenb

Keinen Sln^eidjen geroonnen, bie fid) nidjt aufjäl)len laffen,

meil fein Unbeteiligter fie alö Seireife anertennen mürbe.

®er 2lbfagebvief, ben er am 2!age nach jenem ^offonjevt

erljolten, l)abe il)n mit ber S^ud^t eincö rernidjtenben

©djlageä getroffen, aber er ^abe bamals an eine ^ntrigue

feincö ^öaterä geglaubt, mit bem er furj tJinl)er feiner

unftanbeägemafjen §eiratöabfidjten megen eine heftige 3luä=

einanbevfeljung gcljabt. (srft burd) bie ^ehanlid;feit,

mit ber bie ©ängerin in ber Sofgi^ feine Slnnäfje:

rungsoerfudje surüdgemiefen, fei er irre an il)r gemorben

— er habe fid) oon feiner Seibenfchaft baju hi'ii'i’ifü'n

laffen, il)r nad;jufpüren. Sie ©iferfucht habe iljn mährenb be^

langen äÖartenS im ^4>arfe faft um ben 3>erftanb gebracht,

unb ba habe fid; beim sulelit ereignet, maö, mie er mof;l

miffc, burd; nid;tö ungefd;el;en gemad;t roerben fonne. (Sr fei

beim and; Dollfüiimien bereit, für feine eigene ‘'^lerfon bie

umicrmeibliihen ^yolgeii ju tragen, unb er menbe fid; an

bie ©rofnimt beä .öcr;togö lebiglid; mit ber iUtte, nid;t aud;

feilten ä>ntcr büjjen ju loffen, maö er allein oerfchulbet.
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„@ine tievjroeifelt bunfle ©efc^id^te, ^o^eit!" meinte

fopffc^üttelnb ber ©encral, olö er fo mcit flefommen mnr.

„Dfjne bie nerljei^enen ßrläuterunßen finbe id^ mid^ n)irf=

ni^t barin jured^t."

„ßann nuf Scrfd^roiegen^eit red^nen, §err

Äamerab?"

„§ol^eit — ein Solbat —

"

„9?a ja, id§ meife fc^on, ba^ ©ie feine ^laubertajt^c

ftnb. 33crne^men ©ie aljo meine 33eid^te!"

2)Ht einem fteinen SCnfluge feiner ©elbftironie erjä^Ite

er non feiner S3egegnung mit (SIfriebc im .^aufe ber ©rcipn

(Sbdumontet unb non bem nadf;foIgenben

mit bem ^einblütigen jungen Dffijicr. — ^a^ er nod^

cor einer ^afben ©tunbc gefonnen gcmefen mar, baä Slb^

fd^iebögcfucn be§ Sieutcnantö einfad^ ju bcmiüigen, ergänitc

er frcili^ nidijt, fonbern er fügte ber launigen ©d^ilbe»

rung feineä etroaö fläglid^ »erlaufenen 2(benteucr§ ^inju:

,,©s giebt alfo, wie ©ie fe^en, in bem gan 3cn ^erjen§=

roman taum nod^ eine bunfle ©teile, ^ür mich loenigftenS

ift e^ fonnenflar, ba^ bie beiben jungen Scutd^en »or

Siebe fd^ier »ergeben, unb ba^ id^ «Hein bie ganje $8er*

mirrung angerid;tet Jucinem .^labinettärat

zuliebe bei bem .^offonjert gegen baä gräulein 9forbedf

einige 2Borte über bie Unmöglid)feit einer el;elicnen SSer=

binbung mit bem Sieutenont », Stautenberg falten lien.

®a bäumte fidb ber leidet gereifte ©tolj ber .Hünftlerin

in i^r auf, unb wenige ©tunben fpäter empfing ber orme,

unfdjulbige junge 3)fann feinen ^torb. — ^abe idb aber

ba§ Unheil angeftiftet, fo ift e§ aud^ meine '^iflid^t, eö

roieber ju befeitigen. Unb wenn eä mir roiber ©r^offen

nid^t gelingen follte, fo bürfen ©ie mir luenigftenS bie

Stnerfennung nid^t oorent^alten, bap idb getl^an l)abc, roa§

in meinen Kräften ftanb. — (Sä mar »ermutlid^

3(bficbt, baä ^räulein fogleid^ aufjufud^en?"
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„Snieibings! — .§oI)eit roevben beciveifen, ba^ id) pov

SSerlangcn brenne, mein nrmeä Äinb um äJergcbung

bitten für ntt bas Unred^t, baä id^ unb anbere if;m an»

getfjan.

"

„^flm ja, id^ begreife baä noUfommen ; aber id; möchte

0ie tro^bem bitten, einem non biefen anberen ben ilor»

tritt jju laffcn. 3i}erben 0ie mir baä abfd^IogenV"

„äüenn §oIieit menigftenö bie ©nabe Ijaben moUten,

mir j^u fagen, rcer biefer anbere —

"

„•Öaben 0ie’ö nod^ nid^t erraten? 2Ber anberS foHte

cö mot)l fein, alä idj felbftV ?Ja, ma^en 0ie nur feine

©inmenbungen — baä ift etmaä ganj 0e(bftnerftänbIid;es.

Sltterbingä fann id^ nid)t gleid^ uom gied meg |;u bem

gnäbigen ^räulein faf)ren. 'dl «od} ein paar

Sorte unter oier Singen mit meinem guten ilabinettörat

reben. Sei ber ^oftafel Ijeute abenb aber fel;en mir unö,

roie id) benfe, alle in guter @efunbl}eit unb befter Saune

mieber."

Unb bei ber §oftafel, bie l)eute eine non ben aller»

intimften mar, ließ bie gute Saune ber 2!ei(nef)mer aller»

bingä ni^t ba§ ©eringfte ^u münfd)en übrig. Senige

0tunben guoor ^atte ber iperjog in ljöd)fteigener Serfon —
natürlid) mit 3Mfli>"n""i9 ilabinettäratä — bei ©Ifriebc

ben Srautroerber für ben Sieutenont ßgon ». Stauten»

berg gemadjt
,

unb für biefen beneibenämerten jungen

Ültann ^atte er, mie er felbft lad^elnb erjäfilte, mit un»

gleid) befferem ©rfolg gearbeitet, alö imr jmei 2;agen für

jemanb, ber feinem §erjen eigentlid; oiel näf;er ftanb,

®ann Ijattc eö in ber fonft fo ftiHen So^nung ber jungen

0ängerin rafdj nad;einanber bie beroegteften unb rüljrenbften

©eenen gegeben. Sange fiatte Glfricbe on ber Sruft if^res

Saterä gelegen, unb ber alte ©olbat fjatte fic^ ber greuben»

tljränen nid)t gefd^ämt, bie itjin babei in ben grauen Sart
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I)inabroHten. fveilid^ l)ntte er jcitnjeilig nud) an

einen jüngeren baä fd^öne 9led)t abtreten müfien, bie

f}olbe ®e[toIt in ben Sinnen galten unb bie frifd^cn

roten Sippen su füffen. ®en I)ageren ^abinettSrnt jebo($,

ber bem non feinem ®ol;ne gegebenen Seijpiel fd^Iie^lidb

cbenfadö folgen roollte, tjatte er mit feljr energifd^em GJriff

Surüdfgel;a(ten.

„9iid;tö ba, Sllter! 0old^c ©unft muf, nerbient mevs

ben, unb beine 3tcue mar mir nod) lange nid^t gvünblid)

genug. 6vft menn id) an ber 3Uifrid)tigteit beiner

tnirfd)ung nidjt meljr ben tleinften ^w’cifcl l)cgen fann,

mevbe idj bir geftattcn, bie 'Süffigfeit beS fdpuiegeroäter*

lidjen ^luffes ju foften."

Unb babei be[)iclt eä oorlnufig mirtlid^ fein 5>lemcnben,

ob aud) GIfriebc felbft für ben fo fjart Seftraften bat.

3tm Slbenb erft, alä Seine |)ol)eit mit einigen überaus

gnäbigen 2ßorten bie ©efunbljeit beS glüd(id;en jungen

Sh'autpaarcS auögebvad)t, ftredte ber ©eneral aud; feinem

!;lugenbfreunbe ben mit perlcnbcm 6f)ampagner gefüllten

ileld) entgegen:

„3i'a, fo foll beim in ©otteS 9?amen aud) ber lebte

©roll ertränft fein! 3Barft bu bieSmal aud; ein 3;:eit

non jener Alraft, bie baS 83öfe mill, fo mag bir’ö bod;

unnerbientermeifc j^ugered^net merben, bab bu babei bnö

©Ute gefd;affen l;aft. S^rofit! 3luf eine gefegnete 3*>''

funft unferer Älinber!"

Giftig, menn and; mit einem etrcaS gejmungenen

Sad;eln, tl;at il;m ber ^iabinettörat 33efd;eib.
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Sporitiföcr aus fni^ercr 5cif. Hon H. ßtvdinci*.

9 3[Tuflrationeit.

(Had^briKf o<rl»otcn.)

ober 23ai3e nennt man ben Qagbbetrieb, bei bem

mittels nbgerief^teter 3tanbuögel, norjugömcife ^^alfen,

.§abid)te unb ©perber, oerfd)iebcnc 3lrten oon .^aav^ unb

^eberroilb erlegt merben.

„Stein lynli, id) fet)’ bid) inteber,

3n Süfteu flogft bu f)od),

®u trngft an beinen Rängen

55cn fi'ibnen Stiemen nod),"

fang einft ber 3Jitter oom 5lürenberge, mie benn nbcrf)anpt

bie jagblid;e ißerrocnbiing ber 33eijoögel baä gan.^e 3)iittel:

alter f^tnburd; in Sieb unb Sidjtung oielfad; oerI)errIid^t

mürbe. 3Iud; auf Süilbmerfen fef)rt bicä 9)Jotio unjä^lige:

mal roieber, unb oorne^me -foerfönlid^feiten, |>crren mie

2)amen, liebten e§, fid; mit einem auf ber 9ted;ten ge--

tragenen g^alfen malen 311 laffen.

Sn G^ina unb fod bie 93ei3C, bie and; freute

nod; im Orient oielfad) im Sdjmunge ift, f^on in oor*

I)iftorifd;er betrieben morben fein; nadjroeiöüdj mürbe

fie 3uerft non ben mittelafiatifd^en fffomabenftämmen ge=
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pflegt. 2)ie erften ©puren ber ^agb mit bem Ralfen

laffen m in 2)eutfdf)lnnb bis auf bie ,0eit ber 3?ölfer=

lunnberung, alfo bio Gnbe beä 4. ^a^rf)unbertä n. 6f)r.

äurü(ft)erfolgen. ®ie ©efet^büd^er ber uerfd^iebenen ger=

manifdlien ©tämmc nuä bem 5. biö 7. ^a^r^unbert fe^en

fermere ©trafen auf ©ntmenbung ober Sefd^äbigung oon

ileijübgeln, unb biefer eigenartige ©port bilbete bann im

3)UtteIaIter unb biö ju Slnfang bes 18. )3üt)rliunbertö eineö

ber üorncl)mften ritterlid^en '-Vergnügen, bem audl; bie ©beU

flauen mit befonberer 'iJorliebe ljulbigten. ©ie blieb, in

Xeutfd^Ianb menigftenö, ein faft uusfcl;Iie^lidl)eä i>orred^t

beä 3lbelä, unb mürbe uielfad^ mit foldjer 2eibenfdl)aft be=

trieben, ba^ nadl^meislidlj Jautilien babur^ bem 9iuin

5ugefü()rt mürben.

3(nfangö fd^eint man l)auptfädjlic^ ben .§abid;t, ben

©perber, ben üieri^cn: unb Söanberfalfen ^ur '-Seije benu^t

ju l^aben, fümtlid; Siauboogelarten, bie in iDeutfd;Ianb l)ei=

mifc^ maren. ©pdter mürbe jebod; faft ausfd;lie^lidf) ber

ijagbfalfe (Falco islandicus) unb neben il)m ber 2üürg=

falte (Falco laniarius) abgeridjtet. fRormegen bilbete bie

.''^luptbejugsqueKe für alle ^alfemirten, jumal ben meinen

;ijogbfalten, mie au^ auS einer ©teile im „‘’^arjioal" l)er=

üorgel)t. |iauptftapelpla^ für 33e^oögel in ©eutfd^lanb

mar aber 9)iarienburg
,

oon mo ber beutfd)e Drben einen

auögebel)nten .vjmnbel mit betrieb. Slud) bie ^ 0 =

l)anniter auf 9U;obu5 lieferten jal^lreid^e Sßeijoögel, unb

nainentlid; bie SBürgfalfen mürben oon it)nen bezogen.

iUiifcr Karl V. überließ fpäter biefen Drbensrittern bie

Ijnfel 3)lalta gegen ba§ blo^e SSerfpred^en, il)m fäl;rlid;

einen ^agbfalfen ju bcfd;affen, mie überl)aupt nod; mand;c

l)iftorifd^e ®aten bemeifen, mie fe^r l)od; namentlid; bie

meif3en ^agbfalfen gemertet mürben.

®ementfpred^enb erl)ielten biefe ilögel aud^ bie forg*

famftc Mißartung unbißflege. fDian brad^te fie in einer gc=
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rnumiflen, fjcllen unb trodenen galfeuJammer unter, inorin

fie auf Si^ftnngen in Sltanng^öf^e »om Soben, bem fo=

genannten „l^oljen Stidt", angefeffelt fa^en. ifjrev

ä^artung unb Stbrid^tung (jatte man eigene galfeniere

(fvan,^öfifd; : fauconnier), bie am franjöfifdf;en §ofe non

ber 3‘iserei ftreng getrennt roaren. ®al)er gab e§ fort=

mär)renben ©treit jiuifdfjen Snifnern, ba jeber

Steil feine ^agbmetlpbe für bie oornetjmere ^ielt. ©nblid;

unirbe ber ©egenfa^ baburd^ au§geglid;en
,
ba^ man offi=

^icH für ben Sommer ber niit ^unben, für bie

3Einter§5eit aber ber mit Seijoögeln ben SBorrang gab.

^ebeömal im 50tai trieben bie in ©rau gefleibeten fönig=

lidjcn ^äger bie f^alfeniere mit grünbelaubten Stuten oom

^ögerljofe. 91'enn aber ber SBinter feinen ßinjug ^ielt,

«erjagten biefc ebenfo bie meld;e bann il;re .^unbe

in ben 3winger fperren mußten. SDort feierte bie galf--

nerei unter itönig 3^ranj T. (1515 biä 1547) i^re ©laii
3jeit.

SDie föniglidjcn 3'^rlfnereianftalten ftanben bamal^ unter

einem Cberfalfenmciftcr, ber 50 ©belleute unb 50 Ralfen:

meifter unter fid; l)atte, über 300 Söeijoögel oerfügte

unb bem ba§ 9ted;t juftanb, im ganjen ^önigreid^ nad;

belieben ju jagen. 2luf aßen Steifen bc§ 9Jtonnrd;en mürbe

ber riefige 2lpparat mitgefüljrt, unb bie jäljrlidjen 2luä=

gaben betrugen gegen 40,000 £iore§.

3n SDeutfd^lanb bagegen erreichte bie f^alfnerei i^re

Slütcjeit unb mürbe jur ifunft auögebilbet bereits unter

fyriebrid) II. oon §ol^enftaufen (1215 bis 1250). T'icfer

geniale SKonatd; Ijat unS unter bem gemeinfamen Xitel

„De arte venandi cum avibus“ (lieber bie 5lunft, mit

Ülögeln ju jagen) in lateinifd^cr Sprad^e ein Suc^ über

bie Statur ber 93ögel unb ein jroeiteS über bie ^alfnerei

l)interlaffen. 6iner ber leibenfd^aftlidjften fiieb^aber ber

söei^e mar in fpeiterer SJtarfgraf SBil^clm J-riebrid^

oon SlnSbad;, ber in jmei Steoieren oon 1730 bis 1755
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nid)t weniger al§ 1763 9)iilanc, 4174 g^eiljer, 4857 ^räl)cu,

1647 elftem, 14,087 JReb^ü^ner, 985 gafanen, 398 2Bilb=

enten unb 959 §afen bci3tc.

®te 93eije tuurbe unb luivb nod^ gcgcnrcävtig inSlften,

inäbefonberc in ^erfien unb im ©uban, Ijauptfnd^lid) jur

3agb auf ©a^eHen, felbft Stntilopcn benu^t; bic 9tngriffe

ber öcisoögcl merben buvrf; 5Binb: unb 5'rt»9f^unbc unters
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ftü^t. ®eutfd^Ianb bagegen brandete man bie 33etjnögel

blo^ jum Stuffpüren^beS Sffiilbeä, roobei fie bie gleid^en

®ienfte ju »errid^ten Ratten rote unsere 3?otfte^l^unbe.

rouvbe in ©iiropa auf 5Rei^er, 5^ranid§e, (gnten, gelb^ii^ner,

©d^roäne, ®ilbtauben, Äräfien, Siaben, ilonind^en unb §afcn

gejagt. 3Im fpannenbften aber erroieä fid^ bie ^agb auf

ben 9iei[)er, roobei eä freilid^ au(^ oft norfam, ba^ ftd^ bie

g^alfen an bem langen, fdf^arfen ©dfjnabei ber gefdf)i(ft ftdi;

oerteibigenben 9teU)er auffpie^ten. 9Ric^t unerroöl^nt bleibe,

bafi baä 21'ilbbret beä 9teU)erä ef)cbem alö befonbere ®eli=

fateffe galt.

9(n ben mittelalterlid^en Svaud^, über einem erlegten

9BiIb ein ©elöbniö ju tt)un, ba§ bann unoerbrüdjlid^ ge=

l)alten rourbe, erinnert baö altfrangöfifdie ©ebid^t „®a§

9ieit)ergelübbe" (1338), beffen ^nf)alt folgenbcr ift. 9iad)

feiner 93erbannung auä fyranfreid) fanb Stöbert o. Slrtoiö

freunblid^e 2(ufnal)me in ©nglanb. ®a er auögejeid^nete

Seij^oögel befa^, ging er oft mit i()iien auf bie Sög^»

a(§ er eines 3:a(\eS einen Steiger erlegt l)atte, bef^Io^ er,

mit §ilfe biefer Seute fid^ eine ©elegenljeit pi fd^affen,

um an f^^ranfreid) Slad^c 51t nel)men. @r lie^ ju biefem

33el)ufe ben Sieiljer rupfen unb braten unb trug il)n mit

großem ©eprönge auf filberner ©d;üffel in ben ^alaft beö

5(önigS ©buarb ITT. non ©nglanb (1327 bis 1377), in«

bem er alle Siitter aufforberte, i()m ju folgen. 2llS ber

ganje 3“g nor bem Könige angefommen roar, ber als

6 d^roefterfol)n beS 1328 ol;ne mannlid^e ©rben nerftorbenen

ifönigS ^arl IV. non f^ranfreid; auf biefeS Sanb Slnfprüd^c

erl)oben l^atte, bie jebod; auf ©runb beS ©alifd;en ©efe^eS

Surüdgeroiefen rourben, l)ielt Siobert an bie ilerfammlung

folgenbe Slnfprad^e: „^df) labe eud^ ein, über biefem 9teil)er

ein ©elübbe j(u tl)un, eurer 2^apferfeit roürbig. ffiie iljr roi^t,

ift ber fHeil)er baS fd^lcd;tefte unb furd^tfamfte unter allen

S’ieren, roeil er ftd; »or feinem eigenen ©d;atten fürd;tct.
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2)arum gebe td; iljii Ijier bem ^eigfteu unter allen '3)len:

fd;en!" ®amit veidjte er ben 5Bogcl bem ilönige. ®ie[cr

t

Rod) in ben £üftcn.

legte nun, au^er fid; uor 5But, unb um ben SSormurf ber

^eig^eit »on fid; ab^umeifen, über bem 91eil)er baö ©elübbe

ab, ba^ er binnen ^^b Stag auf Stob unb Scbcn mit
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bem ^önig ^Ujilipp VI. um bie 5lioiie ^ranfreid;ä fämpfen

moHe. 3(ttc amucfenben Siittcr folgten nun feinem Seifpiet

unb fd)iuuren, ©buarbä Siedete auf bie ilronc granlretd^ä

biä in ben Xob oerteibigen ju motlen. ©o mürbe ein

Slei^er bie Urfadfie ju einem blutigen 51rieg jmifc^en ben

beiben ÜJationen, ber faft l)unbert ^atjre gemal)vt l)at. —
3)Jit bem oHmäl^licj^en (Srlöf^en ber feubalen 5Borred;te

unb ber 33erbefferung ber ^euermoffen, mit ber fortf(^rei=

tenben ilultur über^upt, trat bie 33eije in Europa mel)r

unb mel^r in ben ^intergrunb. ^n ®eutfd;lanb unb ^ranf=

rei^ bereiteten i^r bie ©ro^e Sleoolution unb bie Slriege

unter 9iapoleon I. ein gänjjlidjeä ßnbe.

unternatjm jebod^ bie 5laiferin (Sugenie ben SJerfud^, biefen

feubalen Sport mieber aufleben ^u laffen. ®urd^ ben

dürften oon ber 9Koäfroa unb ben 33aron be ?ßierrc lie^

fte in 3J{otte=33euDron einen ooUftänbigen galfenbof ein=

rid^ten, inbeffen blieb bie erljoffte ^ebung ber ^alfnerei

auö. ;^eute ift bie 3«öb mit Ralfen auf ©nglonb, Urlaub

unb Sd^ottlaub, fomie bie 9iieberlanbe befd;ränft. ®ort

giebt eö aud; nocfi erfaljrene ^alfeniere, bie biefen Sagb»

betrieb berufäinöbig auäüben.

©orool^l für ben SSogel felbft, mie für ben 2)reffeur

mar unb ift bie ©rjie^ung unb 9lbrid;tung be§ erfteren j^ur

Seije ein feljr fd^roierigeg Stüd Slrbeit. ©egenmärtig bient

ber islnnbifd^e ^SflQbfalfe mol)l faum nod^ j\ur SBeije. 5Jleift

benu^t man ben ^abic^t, ben 3Banberfalfen unb für bie

ßrlegung fleinerer ^ögel ben Sperber. 2lm smedmä^ig^

ften ift e§, bie 33ögel bem 9iefte 5U entnetjmen, ba ältere,

„2Bilbfänge" geljei^en, fic^ uiel fd;roieriger breffieren laffen.

Sobalb ber junge ^alfe (ebenfo ber §abid^t ober Sperber)

ftarf genug gemorben ift, mirb er in erfter £inie baran ge«

mö^nt, angefeffelt rul)ig auf feiner Stange fi^en 5U bleiben,

o^ne mit ben f^lügeln ju fd;logen. 3« 3«^^^ >®irb an

feinen f^dngen (S3einen) ein Stiemen auä meid^em, jö^em
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?cbcr — mcift

.'‘umbdcbov

bcn mau bmd)

einen ?)üm3

mit bem bo:

c^enfönniiien

0il3l)ols uev^

binbet.

tereöiftboiienfinmuv

bamit ber bev

fpätev auf ber '^-anft

l^äi.tev'o filien

füU, non iunnl)evcin

lernt, auf einem möjv-

lid^ft Ueinen unb

feine feitlidjcn iie=

u'eflun(\eni>critatten:

ben ^){anme 311 i'er=

Ijarren. ^n bie 3.^0 =

(^enöffnnnö ift eine

!e'einu'anb eilige;

fpannt, ba=

mit ber Aalte

nidjtunterber

2lmfel pon einem Sperber rerfolgt.

v'
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©it^ftange bmd)fricrf;cn imb fid); incnn er ba§ meljrmolö

tüicbcrr)olt, mit ber ^effel ücnuicfcln famt.

Sobalb ber i?ogel rul)ig fi^en bleibt, roirb baju über=

gegangen, il)n jum StiH[i^cn abjurid^ten, aud^ menn man

il)n auf ber 5^auft trägt, ßr mirb sunäd;ft uert'appt, bag

l)ci^t, man fc^t iljin eine ^appc auä meinem Seber auf

ben ßopf, bie i^n am 0el)en ocrljinbert. 0ie l)at norn

eine Deffnung für ben ©d)nabel unb mirb am §alfe burd;

einen leidsten Stiemen 5ugcbunben. ©in Heiner, bunter

geberbufd^ bient alä

3Ue>bann jieljt ber f^alfner einen ftarfen 2eberl)onbfd^uI)

über feine linfe .Vjanb, nimmt ben 3Sogel an bie ilursfeffel

unb fei^t ilpi auf bie ^auft. 9i?enn er l)ier ruljig fi^en bleibt,

bann unternimmt ber 3lbrid;ter an einem rut;igcn Orte erft

tleinere unb bann fortfd^reitenb größere Semegungen unb

Sänge, biö ber g^alfe nid^t mel)r mit ben ^^lügeln fdjlägt,

fonbevn rutjig fi^en bleibt, hierauf mirb bie gleidje Hebung

mit bem nid;t mel)r oerfappten 23ogel auögefüljrt. ©eine

Sl^ung befommt er raä^renb biefer «ur, inbem er auf

ber ^'auft beä ®rcffcur§ fi^t.

©obülb ber Stogel auf ber g-auft oöHig nertraut ift,

get)t man mit it;m aud) an Orte, mo S)tenfd;en nerfel)ren,

unb lä^t jule^t mäl)renb beä 3(btragenä uon anberen burd;

Xrommelfd;lagcn unb bergleic^cn 2ärm madjen. 2Benn er

aud) l)ierin ooUfommen „ferm" gemorben ift, beginnt ber

fd;mierigere 2Teil beä 3lbtragenä. tiefer bcfteljt barin, ba^

ber ^alfe auf ben Stuf Ijerangeflogcn tommt („beireitet"),

unb Ijiermit merben aud^ gleich bie elften Uebungen im

©toficn auf ^ebermilb oerbunben.

©l}ebem, mitunter audj l;eutc no(^, benutjte man baju

ein „^eberfpiel" ober „Suber" gcljeifeen. 3)er

letztere 3(uöbrucf ift mof)l aus bem franjöfifd;en „leurre“,

momit bort biefelbe 9?orric^tung bejeic^net mürbe, eiUftan»

ben. ©ie beftel}t auä einem tleinen ©tüdc .^olj, baä mit
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3imgcr itttb alter I^abicfjt, am Siöl]ol3e aiigcfcffcit.

g^ortan erfjält bcr i^ogel feine 5?af)rung mir auf

bem geberfpiel, non bem er fie abfröpfen mu^, bomit er

oHe ©d^eu nor bem Sjnftrument nerliert. S5?enn ber 9t6s

rid^ter fid^ mit bem beföberten ^^eberfpiel bem 58ogeI nat)ert,

lä^t er immer bcn gleidi^en 3tuf nernefjmen, etwa
:
„§oI’g,

Seber überjogcn unb mit einem 9ling nerfel^en ift. 3luf

beiben ©eiten finb jinei mittelgroße ^lügel — meift non

2^aubcn — angebracht. 2(m Siinge fißt ein jiemlidh langer

Siiemen unb auf bem §oIj jrcifchen ben beiben 3^lügeln ein

§alen, an bem man bie St^ung befeftigt.
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mein ober: „itomm, mein ^olf!" J^at biefet bie

anfänglid)c Sd;eu nor bem ^eberfpiel nerloten, bann I)nlt

man eä i^m nid^t meijr oor, fonbern roirft e§ unter Stn^

menbung beö itjm je^t oertrauten SRufeä oor i^n l^in. ®er

SSogel begreift, ba^ ber Stuf unb baä geberfpiel ftetä eine

St^ung für Ujn bebeuten, unb er fliegt auf ba§ ^eberfpiel

ju, um bie barauf feftgel^afte Statjrung abjufröpfen. 2111=

mä[)(id; geijt man bann baju über, U)n aud^ ju rufen, o^nc

ba^ i^m babei ba§ ^eberfpiel gejeigt wirb.

2luf biefe SBeife lernt baä ^ier, jebcämal auf bie ^auft

feineö ^errn ju fliegen, menn biefer eä ruft, ober ber Stuf

unterbleibt, unb an feine ©teile tritt ein ©d^ioenten beö

geberfpielä. 23ei ber Soflb lann e§ nämlid^ oorfommen,

ba^ ber ^alfe ju loeit entfernt ift, um baä Stufen ju oer=

neijmen, roä^renb er baä ©d^ioenfen beä geberfpielS nod;

felgen fann. 3)aä 93ilb auf ©. 191 oeranfd^aulidjt einen

Vorgang auö biefem ©tabium ber Slbrid^tung.

2ßürgfalfen, bie fpäter gemeinfam jagen foHen, unb beä=

megen gemeinfam abgetragen toerben, finb fo weit breffiert,

ba^ fic bem Stufe beä^alfnerä ^olge leiften, unb erhalten

nun, nad;bem fie ge^orfam „beigeritten" finb, eine ®roffel

jur 23eloIjnung.

2Iud^ ftatt beä oorgeroorfenen ^eberfpielä loirb fpäter

ein lebenber Sßogel genommen, bem man bei ben erften

SDtalen aber bie ^lügel jufammenbinben mu^, bamit er ben

Julien nidjt burc^ Jlattern erfd;redle. 2Iud^ begießt man
iljn ioof)l mit 23Iut, um ben Uebergang oon ber biäl^erigen

Jleifd^a|ung ju bem lebenben SSogel möglid^ft unmerflid)

jU madjen. 6in loeiterer Jortfd;ritt ber Slbrid^tung befteljt

barin, bu^ man bem bei ben biäljerigen Hebungen nod^ immer

an ber Sangfeffel oerbliebenen SSogel beibringt, aud; ungefeffelt

auf ben beä |)errn „beijureiten". 3)iefe Hebung ge=

fd^ieljt juerft im gefd^Ioffenen Staume, bann erft im Jreien,

anfangs an einer fel)r langen Jeffel, fpäter ol^ne biefe.
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®ie fäintlidjen oorfteljenb ßefdjilberten 5>crii^tun(^en

luerben alä baö „3UUragen" ber Sci^Dögel beseid;net. S^enn

bie|e§ buvd^gefiUjvt i[t, fann erft praftifdjen ^agbauäs

Übung gefd;ritten rcetbcn, rcobei man aber mieberum ebcnfo

folgeridjtig unb aHmäl^lid; wie biöfjer oorgel)en mu^, um
bem 3^alfen beijubringen, maä eigentli^ con it)m oerlangt

loirb. 3Jlan beginnt beä^alb bamit, einen eingefangenen

Heineren 35ogeI, etraa eine ®roffeI ober ^Turteltaube, oor

il)m [teigen ju laffen, nod^ bem man ben oon ber

befreiten Ralfen unter bem i^m befannten n>irft.

®ann roirb ber ^alle ben ®ogeI fofort oerfolgen unb nad)

iljin ftofien, um il)u fangen. ®er galfner mufj ber

„Seije", loie biefe ilerfolgung insbefonbere genannt mirb,

möglid^ft rafd) folgen, um ben Ralfen, ber ben erbeuteten

i^ogel jum Sol;n erljält, fofort toieber „beireiten" j^u

laffen.

0obalb biefe äJcrfudje jur S3efriebigung ausgefallen

finb, fann man baS Sföilb oon §unben auffud^en unb ben

fyalten banad) fliegen laffen, ober man jieigt bicfem

loilb in ber Suft unb läßt il)n banad) fteigen. 9luf roel)r 5

bare 9>ögel loie ben 9feil)cr fann man felbftoerftänblid; nur

einen geioanbten unb ftnrfen Seijoogel benu^en, ba fic^

jiüifdjen iljnen in ber Suft nid)t feiten ein ^ampf ent=

fpinnt, bei bem biefer bie äu^erften Slnftrengungen mad;en

muß, um Sieger 51t bleiben, roaS burcßaus nid^t immer ber

5-aU ift. 2Bir ßaben fd;on erioäßnt, baß bie Sfeißerbeijie

bie fpannenbfte ift, aber au(^ bie 9^erfolgung einer Äräße

burd) einen ^agbfalfen bietet ein intereffanteS Sd^aufpiel.

Dort ftreid^t unter lautem ©efräd^ä ein Sd^marm ber

fd^ioarjen Slögel burd^ bie Suft, nid;t aßnenb, mcld;e ©e«

faßr ißm aus bem fleinen 9Scibcngebüf(^ bort unten broßt.

Der g^alfner mit feinem flinfen ©eßilfen ßat fid) barunter

oerborgen, unb als gerabe bie rußen bid;t barüber ßin=

fliegen, läßt jener ben 9iuf: „§o ßodj, mein f^alf!" oer=

Digitized by Google



Jialfiicr beim „2lbfrageii" ron J3ei3uöi3cln.

Digitized by Google



190 Die 3agb mit bem Ralfen.

ncf)men. ®ev eutfeffelte Sffiürßfalle ^eroor, fid^ BU^=

fernen über ben ilräf^enfci^matm erljcbcnb. ßine bev am
rociteften nad^ au^en fUegenben erfiel^t er fid^ jur 33eute

unb ftö^t nun roie ein i]]feU auf fie I;erab. 31ber aud^ bic

ilrä[}c Ijat bie broljenbe @efai)r bemerlt unb fd;lägt ge=

manbt einen .^afen, fo ba^ ber gaU'c mit geöffneten

5'ängen ^art an U)r Dorüberfdjiefit. ®a§ cvfte 93ial Ijat er

feine S3eute oerfcf)It, aber bcoor bie geängftigte ilräf^e nodj

meife, mo i^r ^einb geblieben ift, f)at biefer fid;, faft of)ne

^^lügelfdjiag, fc^on mieber über fie emporgefc^raungen. (Sö

folgt alsbalb ber jroeite ©to^, bem bie Äräf)e abermals 311

entgcl)en fud^t, aber bieämat glüdEt eä i^r nid;t. Gebern

ftieben in ber Suft, ben 2Beg be3eid;nenb, ben fie mit

if)rem aufgesrcungenen Steiter nimmt. Dt)nmäd)tig mit ben

^•lügeln fd;Iagenb, mu^ bie Krä^e ben Ralfen 3ur ©rbe

tragen, mo ber ^alfner fie in Empfang nimmt. Um fleinerc

3>ögel 3u bei3en, nermenbet man ben ©perber, beffen 5Ud)n=

()cit unb bli^fd)nelte 33ercegungen ifjn 3um geftUjrlid^ften

g^einbe ber ®roffeln, 2'auben u. f. ro. mad;en.

3L'on Sierfüfdern merben beim t)euligen in

Guropa nur nodj .fiafen gebei3t, unb 3mar oermenbet man

I)ier3U meift ben J^nbid^t, ber im ,,©d)Iagen" beä flüd^ten;

ben ffiilbeä unübertrefflid^ ift. G^e er fic^’ä nerfiefjt, er=

eilt ben geljel^tcn Sampe bai 2?erberben unb mad^en il)m

bie fd^arfen 3^änge be§ 33ei3»ogeIä eine ^ortfe^ung ber

glud)t unmöglid^. ®a§ ©eraffel ber ^nlfnerfd^eüe, bic ber

§abid;t trägt, ift baö ^otcngeläute beä armen ©d;elm§.

Sntereffant ift eö, bamit eine ©a3ellenbei5e 311 ncr«

glcid;en, mie fie 311m 33eifpiel in Stegppten betrieben rairb,

jebod; nur non ben ©ro^en be§ 9kid;cä, ba fie eine gro^e

3In3al)l oon 9JJenfd;en, i|3fcrben, §unben unb g-alfcn er^

forbert, mitljin fe^r toftfpielig ift. J)en SSortrupp bilben,

nad) ber ©d^ilberung eincö Steifenben, crfaljrcne Snflctf

meld^e ba^ SBilb cvtunöen, burc^ bic 9{id;tung an=
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geben, roo folcbcs fleht, unb je na^ bcm ^rridjcnben 3i'inbe

bic mit ben fallen folgenbcn anmcifcn, ipie fte reiten

füllen. ©eräufc^Ios unb möglic^ft bem S?inbe entgegen,

nähert man ftch unter gefchiefter Senu^ung ber ^oben:

nerhältniffe einem 3iubel Okt^cIIen. Jn geeigneter (Jnt

fernung mirb einem erprobten Ralfen bie ^»aube abge=

Scigcrittciic IfürgfalFcu erhalten bic ^Itjuiig.

nommen unb er gemorfen, fomic er bic (')asencn eräugt

hat. @r fteigt bann hoch »n bic Suft, fchic[5 t oon oben

blilfdhneU auf eine ©a^eße herab unb fucht i[)v in ber

Sfugengegenb feine ^ängc einjufdhlagen. ^?aS übcrrafchtc

3:icr bemüht fidh im ^ortlaufcn, ihn abjufchüttcln, unb ber

^alfe muh cuid; mitunter oon ihm ablaffen, aber nur, um
baä Dpfer fofort oon neuem jn paefen. ^littlcrmcile finb

bie §nnbe abgefoppeft, bic fogleich bcm Ralfen folgen, ihn
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ndift ber ©ajeUc feft im 3lugc kl^altcnb, unb f)intcr U)nen

brein jagen im noHften Saufe bie ^äger. ein 3^alfe

gut breffiert, bann ^ält er jebe nid^t attju gro^e Sintilope

auf, big bie §unbe l^erangefommen finb • unb fie nieber»

l7afc oom Ifabidit i3cbci5 t.

reifen, ©obalb ein g^alfe bie flüdjtige ©ajelle überl)olt

unb auf fie ftö^t, ober rcenn er fid; oon bem 2^ier, in

beffen .^a(g er bie ^önge eingefd)lagen bat, eine längere

©trede mit forttragen läfd, fo äußern ade ^agbgeuoffen

begeiftevte S3cifadö,^eid;en. SSirb bas Si’ilb oon ben .^un=
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ben, bie meift SBinbfpiek finb, ereilt unb niebergeriffen,

bann begiebt fid; fd^Ieunigft einer ber ^^äger I)in5u, bcinäd^=

tigt fidj beö Ralfen, giebt bem Sßilbe ben ©nabenftofj, treibt

bie §unbe roeg unb fröpft ben loaderen 33ei3»ogel.

^n ©ngtanb giebt eä eine ganje Steifje non ^-alfenjagb*

ftubö, bie biefe uralte ^agbnrt neu gu beleben fud^en. ®ie

ttüjätjrlici^en Söeijiagben be§ „Dlb^^arafingj^^Iubä" in ben

(Ebenen oon 2BiItft;ire (|übIid;eS bilben baö

<BteUbid)ein oder ^reunbe ber g^olfenjagb in gang ®rof?=

britonnien, tnoju fid) aud^ Siebl^aber nom ^eftlanbe ein=

finben. 9(uf ber l)o[Iänbifd;en finben gleid)=

faHS nod; regelmäßige Öeijen [tatt. Sei ber ^nternatio^

nnlen SagbausfteHung non 1880 in Giene ift audj auf

beutfd^em Soben inieber eine regelred)te Sei5C obgeßalten

TOorbeu.

1809. II. 13
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3latunvi(fenf($aflfic^c ron Dr. R. Rreusncr.

Dcrbotrn.)

[on 3 cit treten immer roieber ^ropljeten ouf,

roelcJ^e für einen no(;eren ober entfernteren ^citpunft

bcn Untergang aÖe§ Sebenbigen auf unferer (frbe ober

gar bie iöernid^tung beä ganzen ©rbbaUeö, ja fogar un=

fereö ganzen Sonnenfpftemä oorouöfagen. 2tud) ber Uni«

ocrfaliuettermadjer fHubolf f^alb ift unter bie UnglürfS«

propfjeten gegangen, inbem er in einem oor menigen ^affren

üu Seipjig gefjaltenen 58ortrage eine ©rbfataftropl^e für

bcn 13. 9?ooember 1899 in 2iuäfi^t gefteßt l^at. Dbgicid)

fid) biefer itortrag auf Sel^auptungen ftü^te, oor meieren,

mie man ^ätte glauben fönnen, jebermann längft bie 9tngft

oerloren haben müfjte, fanb fyatb bodh in meiten 5lrcifcn

berartige Seod^tung, baff fid) fogar ber fDireftor ber

berliner Sternmartc, Dr. Jörfter, oeranlafet fah, gegen«

über ben einfeitigen fyalbfdien 2(uöfüf)rungen unb bereu

mi|5oerftänbIid)er ^Deutung burd) ba^ ffiublifum einen 93e«

ru()igungäartifel im amtlichen Drgan be§ 3)eutfd)cn 9teicheö,

im „ftteidj^anjeiger", 5U oeröffentlidjen.

9Jun, heutjutage, mo man erfannt hat, ba^ unfere

ßrbc nur ein einj^iger unb nodh baju Heiner ©tern auö
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ber ungezählten DJi'iflionenfdhar ber .§immel§förper ift,

errcngt man, entfpredhenb unserer fo gemaltig emeiterten

naturroiffenfchaftlidhen (Srfenntniö, genau unb fachgemäß

alle 3Jiöglid)feiten, roeldhe bereinft bie @rbe für Slienf^en

unfienjohubar mailen ober gar jertrümmern tonnten, unb

fold)er ?(Jlögltchfetten ftnb allerbingä jel)r oiele benfbnr.

(Sine ber ©runbbebtngungen für ba§ ^eftehen oon

3Jienf^en unb Sanbtieren ift bie (^Eiftenz einer 2ltmofp()äre,

roeldhc ben zum 3ltmen notmenbigen ©auerftoff in auä*

teidhenber 93ienge enthält. 3Birb aber biefe Sltmofphdire

immer fo bleiben, wie mir fie für unfere Sebenözmedle

brauchen?

®a madhen bie einen barauf aufmertfam, ba§ bie

(Srbe, reelle mit einer ©efdhroinbigfeit oon fechzig ^ilo»

meter in ber ©efunbe ihren Umlauf um bie Sonne ooll-

zieht, baneben mit einer ©efehminbigfeit um bie eigene

Slchfe fich brel)t, mcldhe für einen ^unlt am 3lequator

520 fWeter in ber Sefunbe beträgt, unb enblidh nodh famt

ber Sonne unb allen Begleitern berfelben mit rei^enber

©efdhroinbigfeit burdh ben 2Beltenraum bal)inftürmt, in

biefer breifadhen, mirbelnben Bemegung notmenbig fort!

roährenb 2:eile ihrer Sltmofphäre an ben Söeltraum ab=

geben mufe, biä ber 2lugenblicf fommt, rco fie, nachbem

lange oorljer aUeä organifdhe Seben erlofchen, mie unfer

fDlonb ohne febe Spur oon SebenSluft ein toter Stern fein

roirb. Slnbere redhnen mit ber fUlöglidhfeit, ba^ bie (Srbe

mit ber 3^it in 2Belträume geraten tann, roeldhe mit zur

Sltmung unbraudhbaren (Safen mie ^ohlenfäure ober bem

in mannen fltebelfledlen mittelä ber Speftralanalpfe in

ungeheuren 5Rengen nadhgemiefenen 2öafferftoff angefüllt

finb. @inc britte 2:heorie behauptet, ba^ baä Sßaffer ber

^lüffe unauggefe^t in bebeutenben SJlengen

burdh 9Uffe unb Spalten ber feften @rbrinbe in bie SCiefe

bringt unb bort mit anberen dhemifdhen Stoffen bauernbe
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SÜcrbinbungcn eing«^t, unb ba^ om 6nbc biefeS 5Pro,^e^?eS

boä jum organifd^en 2eben abfolut notroenbige Sßaffer

gänjlic^ oon ber ßvbobcrfläc^e oerfc^nmnben fein toirb.

3m ©egenfa^ ju biefen Stuätrocfnungätl^eoretifcrn pro^

pljcjeicn unä nnbcre mieber ben Untergang burd^ ein Ueber»

inajj üon SSaffer, inbem fie entmeber auf bie unleugbar in

regelmöfeigen 3citräumen abrcedbfelnb auf ber nörblidbcn

unb bann auf ber füblic^en §albfugel eintretenben @iö=

i^eiten unb Ueberflutungäperioben ^inroeifen ober behaupten,

ba^ infolge ber ©roftonäarbeit beä Siegemoafferä unb ber

Stüffe, loeld^e ja^rauä, jal^rein on unferen ©ebirgen nagen

unb grofee 9)iengen ©rbreirf; in bie 3Jieere fü()ren, ber

(SrbbatI fc^tieblidb berartig abgefebliffen fein roirb, bafe aÜe

^ocblänber unb ©ebirge inä 3J?eer binuittetgefpiilt fein

loerben, luet^eä alsbann atteä fefte £anb bebedfen unb

unä oor bie 3t®öngätoabI ftetlen roirb, un§ ben 2cben§*

bebingungen ber Sßaffertiere anj^upaffen ober um^ufommen.

unferc menfd^Iicbe ©Eiflenj auf foWjc Sßeife ein

(fnbe finben fann, mu^ ton ber SBiffenfcfiaft jugegeben

merben, ebenfo loie jene loeitere Sbeorie, bafj fi^ bie

Grbe in fortfebreitenber 2lbfüblung befinbet, unb bafj ein«

mal allc§ in groft unb ßiä erfterben loirb. 3)ian trägt

ber menfcblicben 22ipegier fogar fo loeit Slecbnung, ba^

man annäbernb bie 3^*^ berechnen oerfuebt, mann bie

eine ober anbere 5lataftropbe eintreten bürfte. ©o jroeifel«

baft eä aber ift, raeicbeä ber möglidben 9?aturereigniffe bie

9Jienfdbbeit oom ßrbboben bi*i>®egfegen, unb mann baä

6nbe beg SJienfdbengefcblecbtä eintreten mirb, fo ftimmen

biefe SBcrecbnungen menigftenö barin überein, bafe eä un«

feren 9iacbfommen noct) burd; eine erfiedlidbe Sieibe oon

3abrtaufenben oergönnt fein mirb, fidb unter ben bisherigen

SBebingungen aug;\u(eben. dahingegen b^t in aHerjüngfter

3eit ein ©efebrtcr oon 3Be(truf, ber englif(be

unb (Sbemifer 2orb 5?eloin ober — mie er bis j^u feiner
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21belung I)ie^ — SlUlIiam SCtjomfon, ben Untergang non

3)tenfdj unb Stier i n n e r f) a 1 6 b e r 1 u r 3 e n © p a n n e

eineä falben 3St>f)^t<iufenbö in 3luöfid;t geftcHt.

ßr gel)t an§ non bcr auf ©runb unanfed^tbarer geologif^er

Stfjatfad^en fei^r löabtfc^einlid^en 2(nnaljtne, ba& unfere

(Srbe in i^rem ^ugenbalter oon einer 2Itmofpf}äre umgeben

nmr, rocld^e im roefentlid^en nur auä ©tidftoff unb 5lol)teiu

fäure beftanb. Unter biefen Umftanben in SSerbinbung mit

ber ^of)en ffiärme be§ bamaligen irbifd;en ^IHmaä unb

ben unauft)örli^en 9legengüffen mar bie (Jrbe ein ^^reib«

l)au§, unb bie 3Segetation entfaltete fid^ in einer für unä

gerabeju unfaßbaren Ueppigfeit, »on metd^er mir unä auö

ben Sefunben unferer bamalä entftanbenen ^{oßlenlager

nur eine fcßroad;c 9>orfteßung mad^en fönnen.

1)ie djemifd^en 9?orgänge beä -}]f(anäenlebenä gipfeln

nun im mefentlid^en barin, baß fidj im ‘ififlanjenteib unter

bem (5'influffe ber ©onnenftraßlen auö it'oßlenfäure unb

äßaffer ßeltufofe, Äloßleßpbrate unb bilben, mäf)=

renb ©auerftoff auögefdjieben mirb. 2(uf biefe 2ßeife

mürbe bie 3ttmofpßäre attmäßUc^ beö ßoßen ^oßlenfciure-

geßalteö lebig unb ftalt beffen mit ©auerftoff bercid^ert,

unb fo traten tange „3eit nacß Seginn beö ^H'tanjenlebenö

bie Söebingungen auf ber (Srbe ein, unter melcßen fic^ baö

Stierleben entfalten fonnte. ®aö 3üier arbeitet aber ben

^^flansen entgegen; eö nevmenbet gu feiner 9?al)rung i^oßlcn»

ftoffnerbinbungen, meldje mittelö beö ©auerftoffeö ber 2(ti

mungöluft im tSlörper nerbrannt merben, unb atmet itoßlen«

fäure auö.

SDa bie ^-Iflansenmelt an ^ormcnjaßl baö ^ierlcben

bei meitem überragt, ift nun freilidj nid^t baran 311

benlen, baß 9)ienfdjen unb Stiere allein je im ftnnbe fein

lönnten, baö in ber 2ltinofpl)äre befinblidje llapital an

©auerftoff, meldjcö fid) nacß ejalter 33ercd)nung auf mel;r

alö seljntaufenb Millionen 9}Jcter3entner beläuft, nennenös
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töert ju frfjmölcrn. 3Baä ober bic Siiuflen nKer Scbcmcyen

nid^t ju »errid;tcn tm ftaube [inb, bcforgen bic meujdjlidjen

^euerftätten, üor allem ober unicre ^obrife», ßifenbol^nen

unb ®ampffdjiffe, mcld^e joljroug, jol^rcin bie 2ÖJö(ber ber

SSergangenl^cit, bie ^o^Ien, in ^of)Ienfnure juriidüerrcon:

befn. ®oburd^ gelangen ununterbrod^cn ungel^eure 3Kengcn

oon 5lor)Ienfäure in bie 2uft, mör^renb ©auerftoff oerbrannt

mirb, unb eä mufe enblid) jener mieber eintreten,

metd^er in fernfter S8or;(cit gel^errjd;t ijat, bajj bie 2ltmo=

fp^öre mieber nur auä ßo[)lenfäure unb ©tidjtoff befielet.

®atnit aber ift baS Sd^idfat ber 3)lenfd^cn bcjiegcit; fic

müjjen erftidcn, lange beuor ber le^te ©auerftoff vix-

brannt ift. ®en Eintritt biefer ^eit bercd^net Sorb ^elnin

auf Don je^t an etma fünf^unbert

nad^ raetdbem jmnr feinen ber je^t Sebenben eine ©orge

mef)r brüden mirb, ber ober int Seben ber 3JJenfd^f)eit nur

eine befd;eibenc ©pannc bebcutct.

3um Xrofte öngftlid^er Sefcr, roeld;c etroa für ba§

Seben itjrer fernften 9?ad^foinnien beforgt fein fönnten,

fei [)ier gefagt, ba^ ber SSerroirflid^ung ber Äeft)infd;en

fPropbejeiung mehrere Umftönbe ^inberlid; im 2Bege ftef)en.

©rftenä bilbet bie ^flanjenmelt biä bal^in nad; mie tor

unauägefe|t gro^e 5>lengcn ©auerftoff, unb bic SSerbrön*

gung be§ ©auerftoffä burd; i?of)Ienfaure mirb baburd^

jebcnfallä fe^r ucriangfamt, ferner ober mirb ftd^, lange

e()e ber Äloljlenföuregcfjalt ber 2uft einen unertröglidjen

@rab crreid^en fann, bic nad)teiligc SBirfung bcsfciben

in ©efunbtjcitäfdjäbigungen äußern, meldjc bie 2){enfd;I)eit

encrgifd^ boju antreiben merben, fid; oon ^olj unb ^l'ol^Ic

alö Sßärme« unb ^raftqueilen unabijöngig ju mad;cn.

Unb gerabe f)ierj;u finb mir fd;on je^t ouf bem beften

2Begc. ®ie (IIeftroted;nif f)ot un§, obgleid) fie gegenmärtig

nod) in ben Äinberfdjut^en ftedt, bod^ fd;on bie 9}löglid;feit

eröffnet, bic ungeljeurcn ifröfte, meld;c in ben GJebirgg*
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iDÖffern mit ftarfem ©efdllc unb in ben majeflätij’d; bal)in=

flutenben ©tiömcn beä gtad^Ianbcä liegen
,

in eleltri-

fd^en Strom umjumanbcln unb §unbertc »on ilitometern

non biefem (Srjeugungöort entfernt mieber in ilraft unb

Sid^t unb SBärme 5urüdfj\ubilbcn. SKnö fjier mit ber

3BofferIraft gelungen ift, mirb jmeifeUoS — unb sntar

511 einer nml^rfd^einlid^ näf;er liegt, alä mir alle

uermuten — audl) mit anbercn noci^ oiel ftärferen 3Jotur=

fräften, inäbefonbere bem ftral^lcnben Sonnenlidljt, ber

Söinbbentegung unb ber ^lut unb (5bbe beö SJleereä er«

reicht rcerben. ift bnl^cr fid[)cr, ba^ ficb bie fOlenfc^ljeit

non ben ^oljlen unabl)ängig gemndbt l^aben mirb, lange

beuor un§ ein erljö^ter ^oljlenfäuregeljalt ber Suft in

Sltemnot tterfe^cn fann.

2Baä nun aber bie bereitö ermäl)ute g^albfd^e ^^ropl)e^

j^eiung anlangt, fo !ommt folgenbcä in 33etrad^t. 2(m

13. 3?ouember 1899 fott nadl} il)r bie Grbe mit einem

Kometen jufammenfto^en. Gö ift nun ridjtig, ba^ ge-

rabc ju biefem Termine bie Grbe einem ungemö^nlidl;

ftarfen Sd^morm uon .ftimmelgförpern begegnen mirb.

SJllljä^rlic^ paffiert nämlic^ biefelbe in ben Stagen ttom

12 . biö 14. Siouember eine Stelle, an meldjer i^re 33aljn

Don jener eineä mäd^tigen Sternfd^nuppenl^aufeng, ber fo*

genannten Seoniben, gelreujt mirb, meld^er in einer lang*

geftredften Gllipfe innerljalb 83‘/4 S^liren um bie Sonne

läuft. fUlillionen unb aber föiiHionen biefer fleinen .^im*

melgtörper Ijaben fid^ im Saufe ber i^on bem .^aupt*

fd;marm abgelöft unb über bie gan^e ?3al)n oerftreut, unb

fie finb eö, meld^e jebe§ genannten

fliooembertagen bie Grfd^einung jaljlreic^er Sternfdjnuppen

Ijeroorrufen. ®ie 9)Jel)rjal)l berfelben aber jieljt in einem

gefdjloffenen Raufen, einer langgeftredten Söolfe oergleic^*

bar, bnl^in, melc^e freilid) fo lang ift, ba^ fie mel;r alä

jmei braud;t, um über bie Grbbal^n l^inmeg5ufommen.
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Gine Begegnung bcr Grbe mit bteiem ©d^marm fanb

Sinn le^tenmol in ben DJonembevtagen beö 1866

ftatt, unb nudb in ben 3‘'i)t-en 1833 unb 1799 ift bie»

felbe pünftHd; mit if;m sufß«i»nengetroffen, oijnc jemals

ben geringsten Stoben su neljmen, unb mit feinem an«

beren Grfolge, als ba^ firf; bem Seobad^ter beS §immels

in jenen 9?nd^ten ganj au^ergeroö^nlid^ jat)lreid^e ©tern«

jd)nuppen sß'Gfc»- UmlaufSpevi'obe ift nun raieber

einmal abgelaufen, unb fd^on im »ergangenen ^fooember

seigten fid; bie SSorläufer bcS Sd^marmeS. ®er biesjäljrige

3fo»ember luirb uns ©ternfd;nuppcn in nod) größerer

3al)l bringen, unb ber 13. 9?o»ember 1899, an rocld;em

bie Grbe bur^ ben biebteften Xeil ber &oniben l)inburdj«

geljt, mirb baS Sdfiaufpiel ju einer nie suuor beobad;teten

§öl)e fteigern unb unS ben Stnblid eines l)immlifd;en

geuermerfS bieten, bei melcbem bie ©ternfdbnuppen mie bie

J-loden eines ©djneegeftöberS baS §immelSgemölbe burd;«

furdjen merben. 9Jad;tcilige Söirfungen für unfere Grbc

mirb biefe Begegnung in feiner äileife Ijabcn; febUmmften

galls tonnte ein §auS ober fonft ein brennbarer ©egen«

ftanb »on einem bis sur Grboberflädje l)erabgelangenben

glül)enbcn 9Jicteoriten in 33ranb gefegt merben. 3lber auch

baS ift menig mal)rfd;cinlid) unb fönnte nur fo oereinjelt

auftreten, bag eS gänslid) oljne Gelang märe.

©rötere .'pimmelSförper, biird; beren 3i>f‘'»i>itcnpratt

mit ber Grbe bie letztere eine audj nur irgenbmie merf«

bare Grfdjütterung erleiben fönnte, finb in l)iftorifd^en

3citeu noch nie auf bie Grbe niebergefallen.

®ie gröfjten, in ©rönlanb nufgefimbenen 'J5ieteorftein«

maffen finb mit i^rem ©emid)te »on etma sumnsigtaufenb

Rentnern gegen jenes beS GrbballS ein »erfdjminbenb flci«

neS, abfolut unfd;äblid;eS 3ltom. Sie mcitauS meiften

©ternfd;nuppen finb aber nod; uiel geringfügiger an 9)inffe.

©ie erl)i^en fidj auf iljrem rcifjenb fd;nellcn
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fiebrig i^tlometer in bcr Sefunbc burd^ bic S^etbung in

ber irbifd)en SItmo|pI)cire jur Söei^glut unb löfen fici^,

lange e^e fie ben @rbboben erreid^en, burdf; Sßevbrennung

in ©aäform auf. 9iur bic größeren non i^nen gelangen

a(ö 0tücfc bis i^u einigen Kilogrammen ju un§ herunter

unb fontvaftiercn mit il^rcm geringfügigen ©eroid^te auf»

fadenb mit ber »on if)nen am bunften 5Rad^t^iminel Ijer*

üorgerufenen glänjcnben Sicfjterfdfjeinung.

3ufäHigern)eife tauft in berfelben S3a[)n mit ben Seo*

nibcn nod) ein Komet, toe(d;er jebenfaUä mit jenen su»

fammen in alten '^'«en einzigen großen Kometen

gebilbet Ijat. 3lud^ er fann un§ in feiner 2öeife gefäf^r»

lid) roerben. ®enn biefer §immel§förper, meld^er übrigen^

jum erftenmal fc^on üor mehr al§ fünf^unbert

nämlid^ im ^o^re 1366, oon djinefifd;en 2lftronomen bc:

obac^tet mürbe, läuft bem Seonibenfd;marm um ad^t 3)fonate

oorauf unb ^at baf)er ben fritifd^en ^unft, roo fid^ bic

33al)nen freuten, Inngft paffiert, beoor bic (Srbe an bens

felbcn gelangt. Uebrigenä ift fcibft ber Kern ber Kometen

oon fo lodferer Sefc^affenfjeit, ba^ fogar ba§ Sid^t ber

0tcrne ungel)inbert burdj il)n l)inburd^gel)t, unb aud^ bic

Grbe felbft ift in biefcm 3*il)r[}unbcrt fdjon mel^reremal

burdj ben Kopf cincä Kometen f)inbuvc^gegangcn, of;ne

ba^ man auHergemöl)nIid^e (Srfdjeinungen bemerft l)nttc.

33on Kometen unb 0tcrnfc^nuppen aifo ^aben mir nid;t

baö ©evingfte ju fürdjten.

3ft eä ober gänjiidb auögef^Ioffen, bafi bie ßrbc

irgenb einmal mit einem großen unb feften ^immelä»

förper äufaminenrennt? ©eroijj nidjt! 9fid)t gar fo feiten

leudjtet plö^lid) an einer 0tellc beä .§immelö, mo oorljer

entmebcr gar fein ober nur ein ganj fdbmad) fdjimmern'-

bcr 0tern fi^tbar mar, in fjellem ©tnnje eine ferne 0onne

auf, um mid) “^l^onaten ober mieber abäublaffen.

2Bir Ijaben für biefc munberfamc ©rfdjeinung feine anbere
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(Srflärung, alg ba^ bort j\roci .^immelöförpcr aufcinanbcr-

gefto^en finb unb burd^ ein ungc^cureä Flammenmeer

roeit ilinauö ^unbe geben non ber gegenfeitigen SBernid;=

tung. ®ieyeg ©efd^id fann felbftoerftänblidb aud^ einmol

unfcr ©onnenfpftem ereilen. SSiel iüa§rfd^einli^er ober

ift eä, boB in einer ftt[t nnenblic^ fernen ®rbe,

bem ©raoitotionägefe^ folßenb, immer engere 93o^nen um
bie ©onne jieljcn unb enblid^ in bicfe fiineinftürjen mirb.

Si§ bo(}in ober mirb Icingft aUe§ Seben auf unferem ©tern

erlofd^en fein. ®cnn bie ©onne, mel^e e^emalö mie an=

berc grofec F'Efierne in I)eHfter 3Kei^g(ut leud^tete, befinbet

fid^ fdf)on je^t in einem 2lbfü^Iungäftabium, in mcld^em

fie nur nod^ gelblid^eä Siebt auöfenbet, unb biefeö Siefit

mirb entfprecbenb bcr fortfdbreitcnben ätbfüblung bereinft

in Drange, .^ellrot unb ®unfeIrot übergeben, um enblidb

uöttig ju erlöf^en. 9)iit ibr aber erlifdbt baö Seben auf

ber @rbe, beffen Duelle unb fortbauernbe ©rbaltcrin bie

©onne ift.

Heber jeneö @nbe aber fidb ben ^opf ;\u jerbreeben

unb alle 3J?öglidbfeiten augsubenfen unb auö^umalen, biefee

ben feften SBoben bcr ^Übölfofb«« uerlaffen unb fidb Pbö"=

taftifdben ^^röumcn binflcben; e§ ift eine Slufgabc für bc*

gabte fRomanfdbreiber non ber Slrt be§ pbantafieooHen

Fuleä ^ernc. ®ie 2Sifjenfcbaft bot bamit ni^tS ju tljun.
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i^unPgefc^ic^ffic^e lSaii6erun9 »on (Srtt|l ®l0ntattU0.

^ii 11 SUiillrationeit.

(nad?6irucf otcbotfn.)

c^t nur ernfte unb luel^mutäuollc ©cbanfen erroedtt

in unä ber 2tnbUdE eineä ©rabeS, biefer Söegnietfer

in „ba§ unentbedte Sanb, non bcä 33ejivf fein 2Banbver

lüieberfel^rt", bie Sfniage, J^errid^tung unb SfuSfd^müdfung

biefer lebten Siu^eftntten ber ©rbenpilgcr fiefern oudj an*

jiel^enbe unb niertnoHe 33eiträge gur 3SöIferpfi)d^oIogic

unb, foroeit eä fici^ um mef^r ober ininber funftnoKe Sauten

über ©räbern unb ®enfmä(er auf foI($en l^anbelt, nid)t

minber gur ifunftgef^i^te.

3}ian inirb mit ber 2Inna[)me mof)l faum fel;(greifen,

ba^ atä einfad^fte Urform, inelc^e ber in ben oorgefdjic^t*

lidjen Sienfe^en mad) inerbenbe Xrieb gur 5lunft ergeugt

fjat, ber fünftlid^ aufgeinorfenc §ügcl (tumulus) ober ein

mä(^tiger Steinblod über ber ©rabftätte eineä gefallenen

.'gelben angufel;en ift. Salb rid^tete man aud; inoljl ginei

mäd^tige Steinblöde auf unb legte einen britten alä ^^latte

über fie. 3Jlan reil)te eine älnga^l foldjer Serbinbungen

gu einem Streife, ja felbft gu mel;reren ineiten 5^reifen an*
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cilianber unb l^ob ben 5)JitteIpunft beö Senfmalä bebeut=

fam Ijerüor. 0 o finb bic berüfjmten ©teinfreijc (stone-

henge) bei Saliäburp entftanben. §ier (^eica^ren roir be-

rcitä ein unoerfennbareä Streben nnd^

unb ®(cidjmn^ unb nadb einer gerciffen Harmonie. 3Beiter:

fjin führte bann ber 3:rieb nach einer fcften, tnonumens

taten ^tonftruftion baju, bafe man bie unter ^elö= ober

6rbhügeln eingefchloifcnen ©vabfammern babuvch fidjertc,

iubem man bie aufeinanber getürmten Steinf^ichten nach

oben hin immer meiter oorfragen lief?, rooburdh Snteüt eine

3(rt Sßölbung entftanb. ^n einfacherer Sßeife mürben

Ät'ammern nudh baburct; gebilbet, bah man je jrcei Stein=

platten nach 3trt unferev ®adhfpavren fchräg gegeneinanber

tehnte. ®enfmäler biefer primitioen Stufe gehören, mie

Sübte hcroorhcbt, nicht btoh ber feltifchen unb germos

nif(^en Urjeit an, fonbern fie erftreden fidh über bie ent=

Icgcnften Xeile ber (Srbe — ein 93eroeiä bafür, bah überall

bie elften Sdjvitte jur 5tunft fid; oon gleidjartiger SBafiä

au§ beraegcn.

Sie Sitte, bevavtige ©rabmäter 311 errichten, bef^ränfte

fid) urfprünglidh nts Stuöjeidhnung auf bic Siuheftättcn

oon dürften, gelben unb anberen hfvnorragenben ^Serfön*

Iid)teiten, fic mürbe aber fdjon im frühen 2tltertum aCfs

gemein unb auf alte Sotcn auögebehnt.

3luä jenen rot) aufgemorfenen ©rbhügetn unb un»

behauenen Steinblöden ift nun baä ©rabbenfmat bi§ jur

ebdi'tcn tünftterifd^cn ©eftaltung meiterentmidelt morben,

unb 3mar mar baö bereits im 3l(tertum ber ^nll. ^n

ben ngpptifdjen '|.'i)ramibcn unb fonftigcn ©rabbauten, ben

h)tifd;en Jeifcngräbern, ben iöraclitifd;en itönigSgräbern,

bem fogcnannten ©rab beS ^Iproö u. f. m. finb für bic

gansc 6ntmidcIungSgefd)idjtc ber Slunft michtige 3Jtonus

mente auf uuS gelangt. 3lm meiteftcn mürbe ber ©roiber*

fultuS bei ben Ulegpptcrn unb ©ricdjcn getrieben. Sie
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älteften, bi§ fjeute cvl)nlten gebliebenen 33aun)erle ber SBej

j»of;ner beä ^fjaraonenlonbcS finb ©rabbouten, bic ben

2(egi;ptern alö „einige ^äujer" galten unb besincgen mit

niel nief)i- Sorgfalt aufgefüljrt mürben, al§ bic „^er«

bergen", bic SBol^nftättcn ber Sebenben. $ie bebeutenb*

ften unter biefen ©rabbauten finb bie ^ijramiben, biefe

foloffalen ^tönigggräber; fein geringeres ^ntereffe oer=

bienen bie ^rioatgröber unb bie gelfengräber ber Könige

fiyfifcfjes (5rab bei HTafr\'.

beS neuen SleidjS in 2:i)eben, allein alle biefe 9)iomnnente

finb fd^on fo oft gefebilbert morben, ba§ mir fic bei un--

feren Sefern mobl als befannt norauSfeben bürfen.

i^iel meniger ift bieS ber ^all bei ben ©rabbauten

unb =benfmnlern
,

bic ber pelaSgifd) * etruSfifeben ^unft

ihre ©ntftebung nerbanfen. ä5erfd;iebene fleinafiatifd;e

©ebiete, mie inSbefonbere Si;fien, ^b^bgien unb St;bicn,

mürben oon Stämmen bemobnt, bie jur SSöIferfamilic ber

^'clasger gehörten unb mit ben ^bötiifti^n uermanbt

moren. Slegpptcr unb nad; ihnen Slffijrcr unb ^erfer marcu

non ftorfem (Sinfluf? auf itjre i^unft unb gefamte .Kultur

gemefen, bie fie bann ibrerfeitS teils nach Sii'Iicn, teils
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nac^ ©ried^cnlanb burc^ Uebcriicbelung oerpffanjten. I^n

ber urfprünglidjen ffeinafiatifd^en §cimat l^aben bicje 35ölfer

uns I)öd)[t intercffantc ©labbouten ^interlaftcn. 5Jion

finbet bort fogenanntc Kegelgräber, runbe, unten um*

mauerte ©rabl)ügel, ferner gclfenfammern mit in ben

©tein gehauener enblid^ ganj freiftet)enbe,

auf einem Unterbau ru^enbe. ©in foid^eS Ipfifd^eS @rab

erfjebt fid) jum Seifpiel in ber 9iäf)e non 3Ka!rp, an bem

gleid;namigen ©olf, mitten auS einem fumpfigen ©elänbe,

fo ba^ es nur mittels eines Kahnes jugänglici^ ift; ber

üieredige 3JionoIitf|, auf bem baS feltfame Saurcerf rufjt,

ift öier ^Dieter ^od), ftedt aber beinaf)e ganj im ©d^Iamm.

Oben in ber SiSölbung ber ®ede befinbet fid^ eine Dcff*

nung, bie früfjer jebenfafiS burd^ eine ©teinplatte oer*

fdjfoffen mürbe, unb burd; bie man bie Seid^e in baS

innere Ijinablie^.

®ie h;rr^enifc^en ^elaSger, bie um 1200 n. ©^r. nad^

Italien j\ogen, begrünbeten bort ben etruSfifd^en ©taat

unb bie etrusfifd^e Kunft, beren Ueberrefte nid^t blo^ auf

eine oielfeitige unb fein auSgebilbete Kultur binbeuten,

fonbern audj mand;en Stuffd^Iu^ über baS SKefen jenes

merfmürbigen, nadb ber Unterjochung burd; bie 9tömer

fpurloS aus ber ©cfdbidjte nerfdbmunbenen 33oIfeS ge*

roä[)rcn. 3” grober StuSbehnung h^t man überall im

alten ©trurien, baS auf ber roeftlidben ©eite oon 9Jiittel*

italien lag, ©rabftätten gefunben, non benen bie einfad^ften

blojte ©rabbügel ton ©rbe unb ©teinen, mitunter mit

regelmäbig aufgemauertem Unterbau, finb. Zuweilen er*

beben fidb fegeiförmige Pfeiler auf ber Dberflädbe biefer

©rabbügel, beren inneres eine öfters burd) oorfragenbe

©teinringe gebilbete ©rabfammer enthält. ®ie grobartigfte

Slnlage biefer 2lrt ift baS 60 5)leter im Umfang jählenbe

unb 14 !3ieter ht>bc ®rab ber ©ucumella auf ber alten

etrusfifd^en ©räberftätte bei SSulci. ®ort mürbe im S^hrc
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1828 jufäHig 6eim pflügen eine ©rabfammer geöffnet,

unb nun liefe £ucian IBonoparte, ju beffen gürftentum

Gnnino auefe SSulci gefeötte, bie erften 9iacfegrabungen an*

ftcöen, bie binnen nier 9Jionaten au§ einem foum oier

9Jiorgen grofeen ©tüd £anb über 2000 ©egenftänbe ber

etruslifdjen 3^*^/ namentlich feerrlid^e 33afen, anä Xaged*

liefet förberten.

ferner feat man bei Gorncto (bem alten Xarquinii),

SSuIci, 6ere unb an anberen Drten Sliittelitatienö auefe

groltenartig in ben Reifen gearbeitete etruöfifcfee ©rüber

gefunben, entraeber einfaefee ©rnbfammern ober mitein*

anber oerbunbene 9iöumli(fefeiten. folcfeen 2lnlagen

rufeen bie S'eden mitunter auf Pfeilern ober ©üulen; in

ber §auptfammer befanb fiefe bie oufgemauerte Sagerftötte

bcö 3>erftorbenen, ringöumfeer ftanben 3^afen unb anbere

öerüte, unb bie Söünbe geigten fiefe oft mit figürlicfeen

fDialereicn, Figuren, fpmbolifefeen S^arftellungen u. f, m.

in bunten f^orben gefdjmüdt.

^ie ^Bauten ber alten c^ebrüer finben ftefe in ber S3ibet

loofel befdjrieben, inbeö bo(fe niefet beutliefe genug, um ba*

nad; genaue ©d)Iüffe über ifere ©tüformen madjen gu

fönnen. 33ei bem langen 2(ufentfealte ber ^linber ^öraelä

in 3legijpten unb 93abpIon ift aber loofel angunefemen, bafe

fie jenen 5BöIfern einen 3^ei( ifercr ©tilformen entlefent

feaben; anbere f^ormen mieberum bürften pfeonififd^geniefen

fein, ba ©alomo bei feinem 2^empelbau ja aud) äBerfteute

auä 2^t;ru§ benufete. 2IItigrae[itifd;e ©rüber finben fiefe in

grofecr 2fngafel öftliefe oon ^enijalem im 3;feat bcö ^tibron,

ba§ oon ber lleberlieferung fdjon feit alter

2:feal Sofapfeat begeidjnet mirb. 2?ie bortigen fogenannten

©rüber ber ilönige, ber Siidjter unb if3rovfeeten Üfeneln

in Slnlage unb g-ormgebung teilä ben fvelfengrübcvn oon

^erfepoUS, tcilö benen oon ^tartfeago. Sie ©rabbent*

müler jenes Sfealcä flammen auS oerfdjiebener 3eit unb
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bcbedfcn fd^ier ja^IIoS bcn 93oben ober fmb tn btc gclfen

eincjc^auen. 33efonber§ fällt in bie Singen baä beinaljc

15 Bieter l^oi^e fogenannte ©rab SlbfalomS mit einem

eigentümlid^en, oben fpi$ juloufenben Sluffa^, ber il^m

bei ben Slrabern ben Siamen 2!antür ^orbön (SJlü^e be§

SJfjarao) oerf^afft Ijat. Söeiter^in ift bemerfenäroert bie

^afobuäl^ö^Ie, ongeblid^ baä ©rab be8 Sruberä

beä ©oongeliften ^o^ßnneg, umfd^Iiefeenb; man crlennt

fie leidet an ber SSorl^altc mit borifd^en ©äulen, l)inter

Die Dia 21ppia bei Kom.

ber bie ©rabfammern liegen. 3)id^t baneben befinbet ftd^

bie gan^ au§ bem Reifen gehauene iJJijramibe beS

riaö, äljnlidi; bem ©rabmal Slbfalomä, nur mit pgramibaler

Spi^e.

2)ic Slömer bedielten roäl)renb ber ganzen ©pod^c ber

.Könige bie oon ben @tru8fern übernommene Slrt ber

©rabmäler bei, bie audlj nod^ mäl)renb ber republifanif^cn

3eit öufeerft einfad): ein ©tein mit glatt*

gemeißelte f^elämanb mit Slmtöinfignien, blieben. ber

.Uaiferjeit beljiite fid) ber überßanbneßmcnbe 2ueu§ aud^

auf bieä ©ebiet au§. ®en Siömern eigentümlid^ mar bie

©epflogenßeit, feine befonberen Sfefropolen ober Xoten*
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ftäbte anjutegcn, jonbern bie ®räbcr oielmel^r unmittelbar

üor ben Stabttfjoren, längs ber Sanbftra^en, an5uoxbnen.

2)ie berü^inteftc bernrtiger ©räberftra^en ift bie SSia 2lppia

Dor ber ^orta ©on ©ebaftiano ju 5lom, bie noc^ gegen*-

niäitig eine gro^e 9)?enge non ©räbern unb ®rabbenf=

mälern aKer Strten ju beiben ©eiten aufjumeifen l^at.

Sieben ^amiliengrobftätten finbet man bort aud^ ©injel=

gröber, raie baS berühmte ©rabmol ber ßdcilia HJieteUa;

nud) leere ©rüber für fold^e 5ßerftorbenen, bie oerunglücft

Pas (Srabmal (Zibcoberidjs 3U HaDcmia.

ober beren Seid^en nid^t aufjufinben geroefen roaren. (Sigen*

ortig finb bie Kolumbarien: grofee ©croölbe mit langen,

übereinanber liegenben fReifjen fteiner 9?ifd^en, nnd^ 2trt

eines Xaubenfd^IageS, in bie man bie Slfd^enftüge paar=

rocifc f)ineinftclfte. ©eit ber 3eit ber Stntonine fam baS

5ßerbrennungSfj)ftem mef)r unb me^r in Slbna^mc unb

mürbe burd) bnS ber einfadjen Seerbigung nerbrängt, bie

nebenbei übrigens in Sit^licn non feljer beftanben Ijntte.

3n ber Kaiferj\eit mürben bie ©rabbenfmäler mitunter

in gan
,3

foloffaler 2tuSbef)nung angelegt: man benfe nur

an baS 'ilJaufoIeum beS SlnguftuS in 9iom, baS §abvian für

bie faifev(id;e gamilie fenfeits bcS Xiber bcgvünbete, bie
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heutige ßngelöfeurg. ®anj ben römifd^cn 3JiauioIecn »er'-

tüanbt- unb bod^ jugleic^ altgermanifc^ ift baS ©rabmal

2:f)coberid^§ beä ©rofeen ju 3taoenna, ©onta SDJario beöa

SJotonba, geroö^nlid^ nur „£a 91otonba" genonnt. ®ie|e

el)emoIige 9{ul)eftätte beä gcrcaltigen ©otentönigä, bic feine

Xodjter 2lmalafunt^a noHenbete, ift ein jroeigefd^ofiiger

Zentralbau, ber unten ein maffioeä Zef)necf mit bem freu,v

förmigen ©ruftraum enthält. 58on biefem fül^ren jroei

ftrebebogenartige 2!reppen ju bem ftarf j^urüdEtretenben

Dbergefd^ofe. ®iefeö ift im 3>»ineren freiörunb, oon jel^n

fteinen genftern erleud^tet unb bureb einen riefigen gladfj»

tuppelftein au§ iftrifd^em ^alfftein, ber 8000 Zentner

miegt, abgef^Ioffen. Söetifar foH bie 3lfd^e beä ^önigö

fjgben befeitigen loffen, unb im fDUttelalter ba§ fUlaufo»

leum alä 6^or ber baneben ftet)enben, 1719 abgebrod^enen

^tird)e ©anta fDlavia befla Siotonba gebient t)aben.

(Sine befonbere gorm mußten bie alten gnber i^ren

©rabmälern ju geben, inbem fie über ben Stubeftätten ber

§ingefcbiebcnen glodenförmige §ügel
,

2^ope§ genannt,

mölbten, bie uon ©äulen umgeben unb mit ©teinbilb=

merlen gefrönt mürben. ifJrä^tig unb impofant finb aud)

bie ©räberbauten mobammebanifdben ©tileö, bie mä()renb

ber ^evrfdjaft ber ©vo^mogule bort entftanben unb beren

«ornüg(id)fte in bie Zeit Slfbarö beä ©ro^en unb feincä

ßntelä, beä ©dba()ä ®fcbel)än, alfo in baö 16. unb 17. gal)rs

l)unbert fallen. Slfbar baute bei ®ell)i baä SDlaufoleum

fetneö ilaterä unb ju ©ecunba bei Slgra fein eigene^.

®fdbet)än lieb t>ei Slgra an ber ®f(^amna feiner SieblingS*

gattin SDiumtup 9Jlal)al ein 9Jiaufoleum, üabfeb 9Jial)al

genannt, eriid^ten, in bem er aber audf) felbft beigefe^t ift.

®iefeä gilt als baS nollcnbetfte Saumerf, baS ignbien

aufsumeifen bat; ben ^lan entmarf ^fa 9)lol;ammeb ©ffenbi,

ein DSmane, unb bei ber 33auauSfül)rung mirfte nament»

lidb aud; ein in bie 2)ienfte beä ©ebabs getretener gran*
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jofe, Stuftin auö 33orbeauj:, mit, oon bem bie

ilunft lernten, ßbelftcine in 3)Jarmor einjulegcn.

3)er ttuä blenbenbraei^em Sliarmor auägefül^rte iluppels

bau biefeä prab^toollen 3JiaufoIeumä bilbet ein unregel=

mäßiges 2td^tedf, bo8 78 50ietev über bie gläd^e einer

2!erraffe emporragt, bie glei^fallä auä meinem 5[Rarmor

l^ergefteKt i[t unb in beren oier ödfen fid^ fc^Ianfe 3Kina=

rettä ergeben. bem inneren ^auptroum beä 2:abfdb finb

äödnbe unb ©äuten oon unten biä oben mit ben funfts

ooüften 3Jlofai!en unb prächtigen ©teinfd^mudarbeiten au§

2td)at, Karneol, u- f- >»• bebedft, bie aHevIei Stumen»

gercinbe, grud;tftü(fe, Strabeäfen unb ^njehriften barftetten.

2öie eä hei^t, foü ber ganje Slovan auf biefe SBeife im

2;abfdj gefdjrieben ftehen. ®abei ift aHe Ueberlabung

ferngel)alten; überall Ijerrfcht ber feinfte 5lunftgefd)mad,

unb ©d;önheit unb ^oftbarleit beö SRaterialä bringen im

ä^erein mit ber ooUenbeten 2luäfühvung einen munberbar

Ijarmonifd^en Ginbruef juroege. ©taunenämevt ift bie gein«

Ijeit ber ©d^attierung in ben eingelegten 2lrbeiten; in

einem einzigen 9?elfenblatt finb beifpieläroeife nid^t loeniger

nlä 35 oerfchiebene 3lrten oon Karneol jur Slmoenbung

gelangt.

^er gu^boben ift auä rceihen fIRarmorptntten Ijer*

gefteHt, bie mit fdjroarjem SJlarmor aufgelegt mürben.

(Sin überauä jart au§gefül;rteä (^ittermer! auä meinem

3)larmor umgiebt bie beiben, inmitten beä ^uppelraumeä

ftehenben ©arlophage auö gleid;em 3)Jaterial, bie febod;

leer finb. 3» einer barunter befinblichen 5ln;pta finb

jmei ©arfophage, bie ben oberen genau gleich finb, auf*

gefttlit, melche bie Ueberrefte beä ©d^aljä unb feiner ge=

liebten 3)lumtäi; ^lahal enthalten. 3luf ber Siüdfeite ber

^Plattform ftehen noch jmei SJlofcheen auä rotem ©anbftein.

®er ganje Sau foll 22 ^ahre erforbert unb gegen 32 SOiils

lionen fRupien (ä 1 SJiarf 90 Pfennig) oerfchlungen haben.
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Serürjmt finb aud; bie italifen* unb 3)JamcIucfenöräbcr

bei 5?airo. ©ie geljören ber 6pod^e ber ^erijd^aft ber

SJiatnelucfenfuItanc über 2legi)pten an unb liegen au^erl}ttlb

ber alten ©tabtmauer in ber SBüftc am gufec beS

fattamgebirgeä. 2)iefc lange 9ieif)e oon auägebetjnten unb

prad^tuoHen ©rabmoid^een, bie ^eute aber leiber bereits

ftarf in $8erfaH geraten fmb, umfdjlie^t bie Siuljeftätte

ber bnl)ritif^en unb tfd^erfefl'ild^en ©ultane (1258 bis 1517)

unb mad;t mit il)ren umnbevooll gemufterten Äuppelbomen

Die Kalifcngräbcr bei Kairo.

unb j\ierlid^en 3)JinarettS, bie fid) oon bem tiefblauen

ägpptifd^en §immel abljeben, ganj ben ©inbrud einer 2)c=

foration ju einem Silbe aus „^^aufenb unb eine 9?acbt".

®ie bcbeutenbften biefer ©rabmofd^een fmb bie beS ©ultan

SarfuI unb bie beS 5lait«Sei;. 3e^t l)aben ftd; arme

gelladjen unb Settierfamilien in biefen Sauten eingeniftet,

roobur^ beren Untergang nod; mel)r befdjicunigt mirb.

©obalb fid^ europäifd^e !touriften biefer fjiefropole näfjern,

ftürjen bie 5erlumpten ©eftalten mit bem geHenben 9iuf:

„Sadfd)ifd;! Sadfc^if(^!" ^eroor.

©el)r intcreffant ift für ben 3f{eifenben audj ein Se--

fud; ber türfifd^en grieb^öfe, beren fd;önfter unb berüljm»
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tefter unstreitig ber Ä'onj'tantinopel gegenüber liegenbe grofee

t^riebljof non ©lutari i[t. 6r [teilt einen ungeljeuren

Cppreffenroalb bar, ber non oielcn Söegen, bie als öffent--

Iid)e ©trafeen bienen, burd^jd^nitten wirb. 2)ie ©täinme

ber 6ppref[en finb ^ier non ganj ungenjöl)nlid^er §ö^e unb

©törfc, unb in i^ren ©ipfeln niften Glauben.

ben S3äuinen liegen bie uiijä^Iigen ©räber. 2In ein 5elncn

©teilen beS 5>^icb^ofeS fmb ©teinljauerioerlftätten ein--

2liif bem grofjeti j^riebbofe non Sfutari.

gerichtet, in benen bie ©rabfteine unb ©äulen auS 3}?ar5

mor bergefteHt inerben.

®er Xürfe wirb mit bem ^opfc nadb 3)Ieffn j\u be»

graben, unb banadb rid;ten ftdb nudb bie ©rabmäler. ©ie

befteljen für jebeS ©rnb auS jiuei glatte.» ober Pfeilern,

einer am .Ilopf, ber anbere am ^ufeenbe. Oben auf bem

ilopfenbe ift bei ben ©rabftätten ber 3){änner ein 2Iurban

ober auch mobl ber ^ut eines SDermifeb auSgcIjauen,

mäbrenb bie ©rabfteine ber fjrauen entmeber gar fein

ilopfjeid;en aufroeifen ober oben in eine 9)Iufd^eI, ein Slatt

ober eine SIrabeSfe auSlaufcn. 93ei ben ©räbern ber

Sleid^en unb 33orne^men ift au^erbem ber ©oben mit

einer 3JIarmorpIatte bebedt, ober cS tritt auc^ roof)I ein
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förmlid^cr ©orfopljag an bic ©teile ber einfadjen ©rab=

fteine. glatte ()at ftetä in ber 3Jiitte ein runbeä

burd^ge^enbeä Sod^, bomit am 3lage beä jüngflen ®erid;tä

ber gute (Sngel 9)ienfer bie ©eelen ber barunter 33egrabe'-

nen leidet unb fd^neH auä ber 6rbe j^eroorjie^en unb ing

^arabieg tragen fann. 35er griebljof ju ©futari i[t reid;

an fd^önen ©rabbenfmälern; eineg banon, eine auf fed)g

3JiarmorfäuIen ru^enbe Äuppel, bejeid^net ben fpia^, mo
bag Sieblinggpferb ©ultan 3J?af)mubg begraben liegt.

Per dEainpo Santo 3U pifa.

3)ie ©itte, ©rabmäler ju errid^ten, übernnijmen »on

ben alten ^Römern bie erften G^riften, niofür bic jaI;I(ofen

®rabfteine unb ©teinfarlop^age in ben ^atafomben sengen.

3Iug ber S3eife^ung ber ©ntfd^Iafenen in unterirbifd>en

33egräbnigfttttten ging bic fpntere ©epflogcnljcit I)eruor,

öeiftli^e, dürften unb na^^er aud^ rcid^e, um bie Äird^e

nerbiente 93ürger in ©rüften unter bem ^u^boben ber

5lirdben, Kapellen unb Äreusgange ju beftatten. Oben

ftcQte man über einem fold^en ©rabe bann entmeber ©arfo=

p^age auf ober man lie^ bort in ben Söoben eine fteinernc

ober metallene ©rabplatte mit Sfieliefs

bilbnig beg 33erftorbencn ein. 2Ug ber 9laum auf ben
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^u^öben ju fnapp luurbe, befeftigte man fold^e @rab--

platten an bcn SBänben unb Pfeilern bcr @otteäl}äufer.

®em ©arfopl^ag fügte bic gotifd^e 5^unft nod^ einen

tempelartig auSgebilbeten Salbad^in i^inju, ben man mit=

unter mit einer Unjal)! non Figuren unb 9ielief§ au§=

fdbmüdfte, roie man ba§ beifpieläroeife an bem berüljmten

©t. ©ebalbuägrab in 9iürnberg, 1506 biä 1519 oon ^eter

SJifd^er unb feinen ©ö^nen gefertigt, geroafirt. 2luf bem

©arlopl^ag lag gemöljnlid^ bie ^orträtfigur beä SSerftor-

benen im ^ürftenfdjmudf, in Siittertrad^t ober im Drnat

u. f. m. unb ju i^ren §ü^en ein entmeber il;rem Sappen

enttefjnteä ober irgenb eine Xugenb fpmbolificrenbeä 2:ier.

Unmittelbar an bie ^ird^e grenste ber grieb^of, auf bem

man bie weniger beoorjugten ©emeinbemitglieber beftattcte,

beren Slul^eftätten aber ebenfalls ©rabfteine erl)ielten, bie

man oft an ber ilird^enmauer befeftigte.

©eit bem 53eginn ber Slenaiffanceperiobe in $^talien

fteigerte fiel) aud^ ber ©rabmälerlujuä bebeutenb. 25ie

ita(ienifdf;en Äird^en unb ^löfter, foraie bie Azalien ber

bortigen ^riebljöfe (campi santi) weifen eine gans erftaun^

lid^e Senge ber fd^önften, oielfad^ »on bcn erften Äünft--

lern bcr 3eit auägefü^rten ©rabmäler auf. ©in ebler

gotifdfier S3au ooH 5)Soefie unb Sürbe ift ber ©ampo
©anto auf bem ®omI)ofe ju $ifa, ju beffen 2luäfül;rung

ßrjbifd^of Ubalbo be Sanfrand^i baburd; ben 3lnfto^ gab,

bafe er 1188 auä ^alöftina eine ©d^iplabung ©rbe oom
^taloaricnberg l^eimbrad^te. ®iefer oon 1278 bi§ 1283

burd^ ©iooanni ^ifani im ^ern fertiggefteHte unb im

14. 3ßf)ri)unbert burc^ 3;ommafo ^ifani noHenbcte Triebs

I)of l)at im einen Ireu;\gangäf)nlid^en Horribors

Umgang mit l}ol)cn 9iüdwänbcn unb 62 Slrfaben. ©r ent=

Ijält eine gro^e 2lnjabl fd)öner ©lulpturen unb ©rabmäler,

unb an ben Sänben jiel^t fic^ eine Steife berülpnter ^^reäfen

l;in, unter benen ber I^riumpl) beä S^obeö oon ben 23vübcrn
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Sorenjctti unb »ierunbäiüanjig ^ompofUioneu Senojj^o ®o,v

goliö auä bem SHten 3icftamcnt bic fjeroorrogenbften finb.

$ic ©rabbenfmölcr ber dürften unb boten in

Italien ben Slntafe 5ur ^öd^ften tSntfaltung oon ^|5Ioftif

unb Saufunft. 9tom mit ben ©rabmälern ber ^npfte

in ©t. ^eter, ^(ovenj mit 9Jiid)eIange(o§ ©rablopeHe ber

'JJiebiceer, 33enebig unb 33erona finb bie ©tonborte ber

üorneI;mften ©cfiöpfungen biefer 2(rt.

3n Serona befinben fid^ bie oielberounberten gotif(^en

©rabmöter ber ©caliger, bie fid^ oor bem ^ird;Iein ©anta

iyinria antica erfjcben. 9Jttdjbem 1260 3)laftino betia ©cala

Sum ^4-’obefta ober ©tabtoberf^aupt oon 33erono gemäl)It

lüorben mar, blieb feine f^amilie 127 bie

fjerrfd^enbe in jener ©tabt unb erreid)te unter ßungranbe I.

il)re tjöc^fte 9){ad)t unb 33lüte. ®ie ©caligergröber finb

non 1277 biö 1370 errichtet unb befteljen auä oier ein^

fadjen ©räbern unb brei greibauten, unter benen baö

Senlinal (Sanfignorioä, baä 10,000 ©olbgulben foftcte,

baä floljeftc unb prunfootlfte ift.

''JJJan geftaltete in mie in f^ranfreid^, ©ng^

lanb, $DeutfdjIanb u. f. m. bie ©rabmöler teilö alä ©arfo*

pljage mit ben fd^lafenb ober betenb rciebergcgcbenen

ifiorträtfiguren ber !:ß,erftorbenen, teils als f^reibauten mit

33albttd^inen unb ^^uppeln, mie baS l^errlid^e ©rabmal

'JDlarimilianS I. in ber §offircbe ju SnnSbrud, baS Subs

migS bcS 53at)ern in ber 3Jiünd^ener ^rauenfirdje u. f. m.,

ober enblid|j als ard^iteftonifd^ geglieberte unb burcf)

9Zifd)en, ©tatuen unb SleliefS belebte faffabenartige Sluf»

bauten. Se^tere lcl;nte man bann an bie SBänbe, mie

man baS jum 33cifpiel an ben $ogen= unb ^atrijier»

grabmälern in Senebig gemal)rt. 2öciljrenb ber §errfd^aft

beS 53arod= unb 9{ofofoftileS im 17. unb 18. 9jol)r^iuibert

mürbe gerabe biefe ©eftalt ber ©rabbenfmäler befonberS

auSgebilbet unb babei oft ein ifirunt entfaltet, ber bis jur

C 4
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Ucberlabung ging. ©rabbenfmal beä 2Riuid;nII?

3)iori^ Don ©ad^fen (geft. 30. Jionember 1750) im Gl^or bev

Straßburger St. 2^1)omaäfird^e ift eine jmar tßeatralifcbe,

aber unleugbar großartige Äompofition in farrarifdjem

'äliarmor; ber Seßöpfer biefeä iffierfeS, ber frannöfifdje

33ilbf)auer ^ean 33apt. i^igode, ßat fünf baran ge=

arbeitet.

3Jlit bem Siege beS i^Iaffijiämuä in ber l?unft mürben

abgebrochene Säulen, Urnen u. f. m. auf ©räbern beoor=

jugt; für größere 2Infagen mahlte man mit SOorliebc

tempelartige 33auten glei(^ bem 3)?aufoIeum in (SharIotten=

bürg. 2luf ben neueren ^riebhöfen gemährt man ©rab-

benfmäter in allen möglichen formen unb Stilarten, halb

freiftehenb alö Sarfophage, halb an eine 3öanb gelehnt

alö (Epitaphien ober alö größere ober Heinere Xcmpel.

3)Jan fehmüeft fie mit (Emblemen, ^nfd;riftcn unb plaftis

fd)en ®arftellungen ber IXoten, bic namentlich in

oft in einer unö befrembenben rcaliftifchen Steife burd):

geführt merben.
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^oote u«6 ber rote 28lff. — 9Joc^ in ber 9Kittc bc§ norigen

Saf)r^nnbert6 ftonb baS Stra^enräuberunrocfen 3u Sonbon in

^of)cr SUite. 3“^ 9incl)tjcit eine abgelegene ©tvn^e SonbonI 3U

paffieven, luat immer eine gemagtc Sndje.

3u benjenigcn, mcidje biefe lirfnljning mnrfiten, gefjövte auc^

bet befannte 0d)aufpicler unb 6d)aufpielbid)ter ©nmuel ^ootc.

» 2)ie[er immer ftart nevfdjulbete Wann mollte in ber 9Jad)t uon

einem »ergnügten ©elage fjeimfe^ren, atd iljm in einer lleinen

Öaffe ein madüertcr Wenfdj in ben SDßeg trat, beffen ftanb mit

einer ^iftole bemaffnet mar.

„3^re Sörfe f;er!" er[d;on bie Stimme bed Jtänberd.

„©ir," fagte ^ootc pflic^, „©ic berühren ^ier einen munben

^unlt. 9lucb mir märe ber 93efi^ bed irbifdjcn 93lnmmond über--

and münfc^endmcrt."

„^laltcn ©ie mic^ nid;t auf ober idj fd}iefie!"

„®eftatten ©ie 3iinäd)ft, ba^ id) mid) S^nen »orftetlc. Wein

9iame ift ©amuet goote."

Ser Siäiibcr ronrbe unfc^Iüffig nnb 30g bie ^iftole ein menig

3urürf. „55oote? ©ie finb alfo ber* Snngenidjtd »on einem

©d)aufpieler —

"

„Sitte, feine Seleibigungen !" unterbrach i^n goote. „3d)

ftelle ja auch Unterfudjungen borüber an, roelchem Sebend;

roanbel ©ie fid) ergeben haben, mein ^err Stäuber!"

,,3d) «ertiere 311 oiel 3®*t mit 3h”®»- ^^««r®” ®i® 3h^®

Safchen, bamit id) mid) übcr3eugen lann, ob ©ie mirflid) nid)td

»on 9®ert bei fid) führen."
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®ern entfpraci^ J^oote biefer Slufforberung, iinb bcr 5Räuber!

roelc^cr einfn^, bo^ bei biefem ®iaune fein SBeijen nicf)t blüfje,

lüoUte ficb äurücfjie^en, alä f^oote fc^nelt fagte:

„Serjei^en 6ie, ®ir, roenn ic^ Sie nocf) einen 3(ugenblid

nuf^alte. Sie glauben ni^t, mit metc^en Äatamitciten unfer=

einer ju fämpfen f)at. 2ln allen Strn^enecfen lauert ein @Iäu=

biger mit einem ^olijiften, um mic^ in bcn Scf)ulbturm fperren

SU laffen. Sasu fommt noc^, ba§ ic^ ^eute abenb ben lebten

3left meiner 33arfd)aft in geiftigen ©etränfen angelegt l^abe."

„Sßaö foll baS unterbrad^ i^n ber 3iäuber mit

rauher Stimme, „id; mill 3^nen fa nid)tä nehmen, ic^ laffe Sic

laufen, unb bamit bafta!"

„2lber baö ift nidjt genug, ebler 3)?enfd)cnfreunb. ^6) roette.

Sie finb fein gemöljnlid;er Stäuber, fonbern ein in feinem fya^e

tüd)tiger SJtann, ber fein ^aiibroer? xierftel)t.''

„^ebenfalld bin id) nic^t ein fo armer Sdjluder mie Sie,"

brummte ber gefd)meid;elte Spi^bube.

„!5ann tl)un Sie mir ben ©efallen unb borgen Sie mir ein •

paar Öuineen. 3d; oerfprec^e näd^ften ©agetag

friegen Sie baä ©clb pünftlic^ roieber."

3)er Stäuber ladjtc, ^olte aber roirtlid) jroei ©uineen au§

feiner 2^afc^e unb ^änbigte fie bem glücflidjen goote ein. 3”
biefem Slugcnblicf erfd;oll ^ferbcgetrappel, unb ein paar berittene

Jlonftabler famen in bie ©affe gefprengt.

„2)a ift er," fcl^rie einer, „ba ift ber rote 23itl!"

SJtit einem f^iudje fprang ber Stäuber in baö näd)fte ^aud

unb roar ocrf($tuunben , c^e bie ^olijiftcn oon bcn ^ferben gc=

fliegen loaren. 2)a an ein Sßerfolgen in ben Sd^lupftoinfeln

biefer Käufer nic^t äu benfen toar, umringten fie ben Sdjau:

fpieler, um i^n über feine ©rlebniffc mit bem berüd;tigten

Stra^enräuber 311 oerpren.

,,©r pt mic^ gänslid) auSgeplünbert," jammerte goote. „3^^)

ptte gerabe baä ©clb beifammen, um meine ©läubiger 31t bc:

3apcn, ba mupe mir biefer ärgerlidie paffieren.

3d) bitte Sie, meine .?)crren Konftabler, mir nienigftenä bie

Söappit biefer 2(ngabe 3U befdjeinigen, bamit id) mic^ uor bem

Sd;ulbgefängnid retten fann."
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Sein SBunfd^ lombe erfüllt. 3lm nädjftcn borgen fprad^

man in gans Conbon oon bem rnuberifc^en llebcvfalle beä be:

fnnntcn Sd}nufpielcr§, unb fjooteä ©laubiger unterließen tf)at=

föcf)lic^ alle gegen i^n geritßteten Schritte, um nicfit bie öffent=

ließe ©ntrüftung ßerauäjuforbern.

Grft fpater, bei ber Ergreifung Sillä, rourbc ber roaßre •t'^ers

gang befannt, alä ber Siäuber, beuor man ißn ßängte, erjäßlte,

mie 55oote baä Unglaublicße gelungen fei, fogar ißn, ben berücß=

tigten Säuber, anjupumpen.

freue ^rfinbungen: 1. Straßenfeuermelber. — 3lud)

eine uor3
Üglicf) organifierte unb eingeübte fyeuerroeßr uermag

ißrer Aufgabe nießt gereeßt ju mciben, roenn fie nießt jeitig genug

an ben Drt gerufen roirb, mo ein SBranb auägcbrocßen ift. Gin

uorjüglicßcö 9)Jittel, um eine möglicßft rafeße Sielbung ju ermög»

lidjen, finb bie neuerbingä in maneßen ©roßftabten jur Einfüß:

rung gelangten öffentlicßen Straßenfeuermelber. Ed finb bad

jebermann jugänglid}e automatifeße SKarmierungdapparate, bie

burd) unterirbifeße 2;elegrapßen: ober 2:elepßonleitungcn mit ber

näcßftgelegenen oerbunben finb. 3n Serlin finb

biefe ^euermelber entroeber an ben Straßenfreujungen ober auf

freien ißläßen aufgeftcllt. Sie befteßen aud einem eifernen Äaften,

ber auf einer Säule oon paffenber ^öße befeftigt ift; erfterer

entßält ein llßrroer!, bad beim ©ebraueß bed SJelberd audgelöft

mivb; fein 3lblaufen beioirft bann felbfttßätig bie 3llarmierung

ber ^euerroeßr. 2ßcr ben geuermelber benußen roill, muß 511 =

näcßft mit einem Stod, Sieffer ober Scßlüffel bie in bie SSorber«

feite bed iläfteßend eingefügte bünne ©ladfcßeibe cinfd)logen, bann

ben ißm ßierbureß juganglicß geioorbenen Scßlüffel ßeraudneßmen,

in bad Sd;lüffellod) fterfen unb in ber Sießtung eined bcutlidj

fidjtbar angebraeßten l^feilcd ßerumbreßen, worauf eine Älappe

oorfällt unb ber im Älappenraum befinblicße ^ugtnopf frei wirb.

3^iefer 3ugfuopf ’uufe einmal ganj ßeraudgejogen werben, bann

läuft bad Ußrwert ab, bad bie geuerweßr alarmiert. 3)er 3letreffenbc

bleibt entweber bid jur 3lntunft ber ^euerweßr an bem 3lpparat

fteßen, ober er uer5eid)net bie SBranbftelle mitteld einer unterßolb

bed Siigfuöpfi’^ gelagerten Sleifeber auf ber mit '^lapicr belegten

Snnenfeite ber .Klappe. — Eine in maneßer 33esießung uerbefferte

1899. II. 1,5
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2lrt üon ©tra^enfeuermelbern finb bie 2(Iarmapparate nad; bem

Elftem ®igeon (fiel^e bie 2l6bUbung), bie in ißariö
5ur Ginfüf):

vung gelangt finb unb foraol^t sum ^erbeirufen ber jjeiiertoe^r,

lüie ber 3iettung§= ober ©anitätöabtcitungen benu^t werben

fönnen. 9tuc^ bei biefen 2lpparaten ift auf einer gu^eifernen

©iiule ein rot angeftrid}ener Äaften befeftigt, ber auf ber uorberen

©eite eine 2t)ür mit einer bünnen @taöfd;eibe tjat. ®er SlJelber

Htuf p.uifcr flrnfepiiffuetmclbcr (5ygem I>igcon).

unb baö üelep^on, bie fid} beibe in bem i^aften befinben, finb

mit 3)räfjten oerbunben, bie burd} bie ©iiule gefüf;rt unb uon

ber untcrirbifdjcn ytabelteitung abgejweigt finb. (Sine 3i«fcil'-'ift

bie fid^ über ber Sfjür mit ber (Staöplatte befinbet, giebt bie 2ln=

weifung, bef;uf§ 93enu^ung beä 2tpparateä bie ©d;eibe einjufto^en.

S'ie iTfjür öffnet fid^ aisbann, unb eö wirb bie 3Jlünbung beä

innerl)alb angebraditen S'elepljon^ frei, bie wieberum burd; eine

befonbere 3nfd)rift be3cid;net ift , unb in bie man laut bie 2lrt

beö Unfallö, bie ©tra^e unb .^auönummer l;inein 3unifen l;at.

3n bemfelbeu 33loment, ba bie i?^ür auffpringt, beginnt ber
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9(ppavat ju lüngeln unb alle 38orü6erge[}eiiben aufmerlfam 5u

madjen; man roiU baburd) »eidjüten, ba^ fci^(ed;te Sd^ctje bamit

getrieben roerben. SBenn ba§ Älingetn auf^ört, finbet ber Sin:

ruf ftatt, ber nbtigenfaHä mieber^ott werben mu^, biä ein Inar:

renbeä ©eröufc^ flnjeigt, ba^ bie SWelbung geprt unb »erftanben

worben ift. 5r. 9t.

II. ©efpaltene SRögel. — 2lud^ auf bem (Sebiete beS

JUeinften unb Unbebeutenbften regt fid^ bet ßrftnbungägeift, unb

Sllcrbcfferungen an alltäglidjen @ebraud;dgegenftänben werben ge;

madjt, bie fo einfad} finb, ba^ man nid}t begreift, wie man nid}t

fd}on längft barauf getommen ift, bringen ifirem Grfinber oft

namf}ofte gummen ein. So wirb ed wotjl au^ mit bem

9iagel fein, einem neuen patent für Jtägel unb 9Uete. 3)iefcr

SJagel ^at einfad^ on feiner

Spi^e einen jiemlid} tief

reid}enben Sd}[i^. 3Birb er

in §o(j getrieben, fo öffnen

ficb, wie auf bet Slluftration

erfid^ttic^, bie beiben Xeite

unb geben bem 9tagel einen

fo feften §oIt, ba^ et uber--

f)aupt nic^t wieber ^eraud;

jubetommen ift. 6r wirb fid^ atfo überall ba empfel^ten, wo

eine bauernbe 93efeftigung nötig ift. Stuf ben öfterreid}ifd}en

Gifenba^nen, fowie in Sodnien unb Serbien oerwenbet man

biefe Didget ald Stiete
5
ur Sefeftigung ber Schienen auf ben

Sd}wetten, unb fie ^aben fic^ bort fe^r gut bewährt. Sf. 3 .

5>ie bes ^ro^fürffen. — 2ttd ber SBtuber bed itaiferd

Sllejanber I. uon 3lu^(anb, ber ©ro^fürft Äonftantin, @ou=

werneur uon ^olen war, ärgerte er fic^ ^öufig übet bie 5Kdrd}en,

weld}e in ben poInifd}en Slbetdfreifeii über ruffif^e 3wftö”be,

Sitten unb ©ewo^n^eiten erjä^lt würben. 2)er ©rofifürft mieb

ed and ©rünben ber Staatdflugijeit lange, gegen bie Verbreiter

fold}et ©erüdjte einsufdjreiten
;

ald et aber eined 3:aged l^örte,

baft man bie Vuffen unb ganj befonberd aud^ i^n felbft ald

„'Jalglid^teffer" beseic^ne, lief i^m bie ©alte über, unb er be*

fd}Io6 , biefe Veleibigung 3U a^nben. 9?ad^ einigen Sagen gab
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er ein ^runfma^I, 311 welchem alle bie ,'peiren unb Jnmen, bie

ftc^ über bie Salglic^teffer luftig gemad)t, geloben unirben.

Speifen unb ©etränfe rooren auSgefuc^t fein, sroei Siilitnrfapdien

forgten für ununterbrochenen mufifolifchen @enu|; ber fürftliche

©oftgeber unterhielt ftch oufä liebenöroürbigfte mit bcn Samen,

fürs, e§ hffrfchte eine oulerorbentlich gehobene Stimmung. So
roinfte plöhlich ber ©ro^fürft bcm Soushofmeifter unb monbte

ftch mit iierhei^ungäüoller SDJieiie an feine fchöne 9iachbarin,

bie fyürftin (Tsartoriäfa: „Seht fommt aB Seffert mein Seib:

gerietet, " fagte er, „ich ^)°ffe, eö loirb auch Seifalt

finben!" — bemfelben 2(ugenblicfe mürbe eine grofee gols

bene ©chüffel auf ben Sifch gebracht, Äonftantin h^^

ben Secfel ab, unb — Staunen, ©ntteiuf^ung, Seftürsung

matten fich auf ben ©efichtern ber ©öfte, beim bie Schüffet

enthielt einen großen Raufen Saiglichter. „Set, »erehrte ©öfte,"

nahm ber ©oiioerneur mieber bas fffiort, „bieö ift, mie Sie

roohl fchon gehört h“öen, mein Seibgericht, unb ich ermarte,

ba^ Sie alle bemfelben ©erechtigfeit roiberfahren Inffen roers

ben!" — Somit griff er in bie Schüffet unb legte ein Sicht

auf feinen Setter. 9}och tröftete ftch ©efeUfchnft, bie bem

Seifpiete natürlich h“**® folgen müffen, mit ber Hoffnung,

bah ber „Sehers" nicht bis 311m 3leuherften getrieben mürbe.

Sod; bie Hoffnung mar eine trügerifche. ©rnsiöd führte

ber ©rohfürft fein Sicht mit Saunten unb stim

fWunbe unb bih ein Stücf ab, baS ihm gans oortrefflich

311 mitnben fchien. „6'ffen Sie nur tüchtig, meine Samen

unb
,

Herren," nötigte er mit boshaftem Söcheln, „eö ift ein

föftlicheo ©eridht!" — 3tun half alied nichts mehr, mit Sobeöj

oerachtung biffen dürften unb {yürftinnen, ©rafen unb ©röfiits

neu auf bie Salglichter ein, unb ber ©ouoerneur ergöhte fid)

meiblich an bem nicht 3U befchreibenben fDlienenfpiel feiner

Dpfer. — „Saä hätteft bu fehen follen," fngte er am anberen

Sage 311 feinem ©ünftlinge, bem Schaufpieler

„mahrlich, ba hätteft bu eine Slnsahl ©rimaffen ftubieren fön:

nen, mie fic fonft nicht leicht gefchnitten merben! mar

311111 Sotlnd}en!"

„3tbev mie foniiten benn Äaiferliche Roheit felbft . . .?"
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,,^t^ loeif; fc^on, loos bu fageii loiUft! 2)aö loot nidjt ges

fä^rlic^. aJlein üic^t luac auö (Sreme uub ISis bereitet!" G. ft.

^ein — 33on alten SJögelu unferet ^eimifd^en 355ö(*

ber, bie fid^ jut ©tubenauc^t eignen, ift fieser ber ilreuafct} nabet

einer ber intereffanteften, banfbarften unb liebenäroürbigj’ten.

©ein freunblic^eä Sßefen, feine brotligen Planieren, feine Sln^

fpru^ätoHgleit unb feine 3lntjängtic^feit inüffen il^m fofort baä

$era febeä 3?ogeIfreunbeö geroinnen. Gr fann fid^ auc§ anders

tic^ fe^en taffen, et ift ein fröftig gebauter Söget mit graus

grün^getbem ^ebertleibe unb ft^ioaraen ©c^roungfebern, bie Sruft

beö aJJönnc^cnä prangt im fc^öuften Üarminrot; teiber aber ge^t

bieö fc^öne 9iot in ber ©efangenfe^aft ooliftünbig »erloren. 2)ec

ftarfe Sd)nabel, beffen unterer iliefer gefrümmt ift unb fid^ mit

bem oberen balb nact; ber redeten, batb nac^ ber tinfen ©eite

freuat, ^at i^m ben 9tamen gegeben.

9tid)t mit Unrecht ^at man i^n ben „Sapogei" unferer 3Böts

ber genannt, er ^at in ber X^at in feinem Söefen unb befonberä

in feinen Ätletterfünften oiel 2(e^nticf)feit mit ben Sapageien,

ol^ne jeboct; bereu fd)tecf)te Gigenfc^aften, roie Saunen^aftigfeit,

Gigenfinn, Soätjeit u. f. m , au befifjen.

Gin loa^reä SWuftereEeinplar biefer ©attuug ift nun mein

©öppi, ein äu^erft gete^riger, fibeler, fteiner Äert, ber gana oor=

trefflid) breffiert ift.

©d)on in friit)er 3)iorgenftunbe tegt mein ©öppi Stoben

feiner guten Graiel^ung ab. Gr ftettert luofjt ungebulbig im

Sauer f)in unb t;er, beginnt aber nid)t loie anbere Söget gtei(§

beim erften ©onnenftrat)t fein Sieb au fdimettern, roeit er gana

genau loeiß, ba^ fein $err ein Snngfe^täfer ift unb morgend

nid)t geftört fein mag. ®od^ faiim t;abe idj i^m ein frö^lic^ed

„Ööppi, ©öppi, ©öppi!" augerufen unb i^m baburc^ bie Grtaubniö

aum Sautfein erteitt, bann fängt et aud^ fc^on an, and Seibeä-

träften loäaufrä^en. Gä ift fein regelrec^ted ©ingen, fonbern

ein neroöfeä, ^aftiged ©direien unb Üreifc^en; et ift ungebulbig

unb fe^nt fic^ aud bem Sauet ^eraud. Um mit nun feine

©e^nfudjt red)t einbringlid) funbaugeben, lä^t et ein über bad

anbere 9Jtat ben fü^en, fc^metaenben Soefruf ber Äreuafc^näbet

,,©öp! ©öp! ©öp!" erfd^atlen. aSenn id) bann and Sauet trete.
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ppft er fofort itoc^ unten, rüttelt an ber J^ür unb ft^aut mid)

babei mit feinen fc^morjen 3teuglein fo bittenb an, olö rooUe er

fagen: „SCBes^alb lä^t bu mid^ beim not^ immer nid)t r)erauö?"

öffne alfo bie Sauertpr, unb fofort ft^t ®öppi auf

meinem Ringer unb bringt nun burc^ ein fd^met5enbeä „®öp!

@öp!" feinen I)anl für bie greitaffung bar. 2)ann fd)aut er fic^

einen Slugenblicf im 3'>i’”*er um, unb einä, aioei, brei ift er

oben auf ber ©arbinenftange. 2)o(^ nur eine Sefunbe bleibt er

bort fiffen, bann fliegt er unter fortroä^renbem 3*®itfc^ern ein

paarmal im Äreife burc§ baä ganse 3*w*>^cr, geroiffermafien um
fid^ bie Jlügel ein bifid^en ju „oertreten". 6nblid) fuc^t et

feinen ©tammpla^, bie SSerjierungen eineä fleinen 3*9®rrens

fc^ranfeö, auf, bet oben auf meinem Süc^erfpinbe fte^t, unb be«

ginnt ftd) mit ßifer ber 3)lorgentoitette ju roibmen, ift boc^

lofi^renb bet Stacht boä fonft fo glatte mertlic^ in

Unotbnung geraten.

Snjroifd^en ift ber Äaffee ^ereingebvac^t. 3^^

ben lifc^ unb beginne mir ein 33rötc^en ju ftrei^en. 3?atür=

lid^ ^at ®öppi bieö gefeiten, unb ebenfo natürlich ift cd, ba^ er

aud^ etroaä l^aben will. 9?eben meiner Äaffeetaffe fte^t feine

3:urnanftalt, ein Ileined Steef, bad ic^ mir aud brei Stübdjen

unb einem Srett gejimmert ^obe. ©l)e ic^ noc^ ben erften

Siffen in ben 3Kunb genommen, fi^t ©öppi fc^on ouf ber lurn«

anftalt unb mal^nt mid) burc^ fein bittenbed „®öp! ©öp!" aui^

feinet ju gebenlen. Srotfrumen unb 3w‘*6t oerfcfimci^t er, bod)

roei^ er fe^r roo^l, bafe in meiner 2:af(^e immer ein Sederbiffen für

i^n ift, fei ed ein Sonnenblumenforn ober ein ©tücfd^en .<£iafels

nu| ober eine 2)!anbel. 3*^^^*^^ nimmt er mir bann bie 3^“^-

ftücfsgabe aud bem ajlunbe unb oerje^rt fie mit fidjtbarem ®c=

^agen.

9iacf)bem idl) mein ^rül^ftücf oerje^rt, ^üpft ©öppi von bem

3led herunter auf eine fleine ^orjellanfc^üffel, feine 3}abeioaniie,

bie mitten auf bem Xifd^e ftel^t. ßilfertig fpringt er in bie

Sdfjüffel hinein, obgleidfi nod^ lein SBaffet barin ift. Sied fc^eint

i^n ftd)tlid^ ju oerbrie^en; ärgerlich }roitf(^ernb fliegt er roiebet

ouf ben 3 <9‘>rrenf(^ronl.

Unterbeffen loirb ber Sifd^ abgeräumt unb bie ©c^üffel mit
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Sßaffer gefüllt. Sofort «erläßt ®öppi feinen Stanbort unb lä^t

fic^ auf ben fWanb bet Sc^uffel nieber. ©in poarmal läuft et

um bie gonje Sc^üffel getunt, um fic^ ben beften jum

i^ineinfteigen auäjufuc^en. 2)ann bleibt er fte^en unb ftedt oot:

fic^tig baä eine SBein tnä Söaffer, «etmutli(^ um ju fe^en, ob

er auc^ @runb Iriegen fann. 6ä ge^t, baä SEÖaffer ift nid^t ju

tief, unb oergnügt ^üpft er ooHenbö Ijinein. Unb nun ge^t ein

^fllntfc^ern unb ^lontfc^en loä, ba^ eä loirflid^ ein SGergnügen

ift, jujufe^en. ©r moc^t firf( ganj flein, ba^ fein 5üauci^ ben

Soben berührt, taucht ben ilopf tief unter, fpri^t mit bcm Seenas

bet, f(^Iägt mit ben glügeln, ba^ 5Dlitlionen ^tropfen bnlb ben

ganjen Sifc^ beberfen. 2Bot;l fünf IRinuten patfc^elt er fo im

SCCaffer um^er, but(^ lautet Duietfe^en feiner SBe^aglic^feit 91uSj

bruef gebenb. ©nblic^ ift er fertig unb ^üpft auf meinen Ringer,

beim fliegen fann er nic^t, ba fein ganje§ j^ebertleib mit SBaffet

burc^tränft ift. 3^ fe^;e i^n beg^alb loieber in fein SBauer,

mo er in Sic^er^eit fic^ ber SBicber^erftellung feiner 'Joilelte

^ingeben fann. 3Jlit geuereifer roibmet er fic^ biefer 2lufgabe,

unermüblic^ fc^üttett er fid^, fcf)lägt mit ben ^lüfleln, bläft fic^

auf, bafe er runb roie eine Äuget mirb, biä jeber tropfen auä

bem ©eficber entfernt ift. Sorgfam legt er mit bem Schnabel

jebe 3«l>et roieber 3urec^t, unb in futjet fie^t et loiebet fo

glatt unb abrett auä, niie früher.

25ann gef)t eä an fein eigenes grü^ftüdf. Slac^bem er einige

Sonnenblumenfötner unb aroanjig biä breifsig ^nnffötnet ge=

geffen unb auc^ einen fügten Jrunt au ftdj genommen, aeigt

er mir burd^ ein lautes „@öp! @öp!" an, ba^ er fertig ift unb

ficb mir roieber aur Verfügung ftellt.

3rf) öffne bie J^ür au meinem Slrbeitsaimmer unb getje a»

meinem Sc^reibtifc^. 3lber lange oor mir l)at ®öppi fcl)on ben

Sd)reibtifc^ erreicht unb fic^ auf baS gro^e 9Jteperfd;e Äonoer«

fationSleEiton gefegt. Sort ift ben ganaen 2:ag fein SummeU
pla^. 3“'” 6cbu^ gegen ©öppiS fc^arfen Sd)nabel fteeft bnS

Se^ifon noc^ in ben ^appumfdjlägen. 3lber mie fel)en biefe

aus! 2ln allen ©den unb Äanten finb fie aerbiffen unb aernagt,

benn ®öppiS Stubium befielt barin, bie ^appe in taufenb fleine

Stücfe a>i a^i^öeifien. 3Jtit bem Äopf nad) unten flettert er bem
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!t*ccfcl entlang, mit frenbigem (S'ifer feinem .^^rftörnngötrieb

frönenb. oerfucljt er fogar, bie iMict;ev felbft 51» jers

nagen, boc^ ein ftrengeä aisort genügt, unb fofort löfet er uon

betn freuten Treiben ob.

.'pin unb loieber taffe ic^ i^n ontreten unb feine famttic^en

Ännftftüdfe probujieren. 3)iefe finb gar mannigfottiger 9trt. 6r

fann auf ben Xre;jpen fteigen, fic^ tot ftetten, über

eine i^m uorget}attene 33teifeber t;üpfen, burct; oier hinter;

cinanber getegte 33Janfc^ctten frieetjen, auf itommanbo auf meinen

Ringer fliegen unb „@öp! @öp!" rufen unb bergteid^en me^r. £ei=

ber fann ic^ auc^ nic^t oerfc^meigen, baff er tro^ aller 3ieid)ös

tagörefolutionen ein paffionierter Suetlant ift unb auf feinem

3le(f fi^enb mit mir täglich ein paar 2)uellc auf frumme Säbel

auöfic^t. 5DUt einem fleinen, fäbelartig gebogenen .'poljftäbdten —
bu^enbiueife fc^ni^e teil fie mir jurec^t — oerfne^e icl; i^m einen

Schlag ju »erfefjen. 3tber nur äufterft fetten gelingt mir eine

atbfu^r. Senn 0öppi uerfte^t mit feinem fcfiarfen Schnabel

jeben .'pieb ju parieren unb ben Säbel ju faffen; alte meine

Jec^terfünfte nü^en niefitä, febe 3 i'*ie ift oergebenö. 9iac^bem

mir ein paar 0änge auögefoc^ten unb @öppi mieber mit E^ren

atö Sieget auö bem 3>»citampf Ijeroorgegangen ift, überlaffe ic^

il)in bie SBaffc, bie er im 3tugenblicf in 2ltome jerfplittert.

aU'cnn ©öppi fiel) ganj befonberö brno gelinlten ^at, befommt

er alö Ejlrabelol;nung einen fdjönen Sannenjapfen. 9lun aber

ift bie Jreube gro^, mit fjeuereifer mirb febe Schuppe aiifj

gebroefjen unb jebeö Samenforn mit ber langen, mit einem

2iUberl;afen ocrfelienen 3“»9® ^erauöget;olt unb oerje^rt. Set

ganje Sannciijapfen mirb fcljlie^lic^ fbrinlid) ju 9Küll jerbiffen.

aUcIje bem, ber @öppi bei biefcni @efd)äft 5U ftören mögt, er

mürbe unfel)lbar fc^r empfinblidi in ben 3'i''9®r gebiffen roer*

ben, beim ber ftnvfe Sdjnabel ift eine gefä^rlidje 29affe. S8 ielleid)t

fteigt in bem itogel, menn er bie finrjbuftenben Scfiuppen aufbric^t,

bie Erinnerung an bie traute .^eimot, ben bunflen S^üringet

Sannenmntb, ouf, unb fieser füljlt er, bafe il;m ber Sannenfamen

nid;t blofe ein Seeferbiffen, fonbern ein Heilmittel, ein unent=

bel)rlid)eö Sebürfniö ift. Ser Sannenfamen bilbet in ber f^reis

l)eit fein .pauptnal^rungsmittel, unb fein Sier fann o^ne fermere
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©d}äben für feine Öefimbfjcit auf bie 2)nuer feine natürlid;e

5Ja[)nmg gaiij entbefjven.

:3n manchen Setjrbüdjern ber 9?nturgefc^id}te fte()t, bap bie

Äreujfc^näbel fid) in ber ©efangenfd^aft nid)t tauge t;ielten, fons

bern fetjr batb eiitgingen. 2tuc^ mir finb met)rere ilreujs

fd)nübet geftorben, unb jioar alte an einer fel}r bösartigen

^uf?fraii!t)eit. 2)ie gufie unb Seine fdjiuoUen an, fie bebedten

fid) mit erbfengro^en Seulen, biä bie armen tiiere felbft nid)t

met)r fi^en tonnten, im ©aiibe ouf bem Saud)e liegen mußten

unb jutefjt au 6rfd)öpfung ober Stutoergiftung oerenbeten.

2nie 39JitteI, bie id) in ornitfiolügifc^en 2Berten fanb, t)atten

feinen (Srfolg. tSnbtic^ ift es mir nad) mand)en oerungtiidten

ejperimenten gelungen, ein fieser loirfenbeä Heilmittel gegen

bie'c böäartige itrantl)eit in bet Sorfalbe ju finben. 3Kan reibt

ben 2ierd)en abenbs oor bem Sd^tafenge^en bie fyü^c^en unb

Seinc^en mit ber iSalbe ein unb mirb am SDlorgen fd)on bie

allergünftigfte Sßirtung fonftatieren tonnen. Saö 5Diittel ift jiu

glcid) oöUig unfd)äbtic^, fo ba^ nichts jn befürchten ftel)t,

loenn bie Sögel bie Salbe ableden.

9Jiein brauet ©öppi ift burcf) biefes einfache 3)Uttel bereitö

jmeimat oon bem g'W^übet turiert motben, ich ih'i fd)on

ein h«l^>eä 3at)r länger, alö alle feine Sorgäuger, unb hoffe ihn

nod) rcd)t lange erhalten ju fönnen. 3?en Äreujfchnnbelbefihern

fei biefeö erprobte -Heilmittel gegen bie fd) limine itrantheit ihrer

Üiebtinge beftenö empfohlen. 5-. S!otciijcn.

Strenge Jtriegsartißer. — 3:roh bes hohe« 3‘eleä, für

tueld)eä bie itreuäfat)rcr il)re 3üge unternahmen, herr)d)tcn in

ihren Jleihen, benen 9tngchörige aller abenblänbifchen 9iationen

juftrömten, hoch äal)lreiche Uebelftänbe, bie Drbnung unb

ernftlich gcfäl)rbeten. 2Bieberholt luurben beshalb uon ben 2ln=

füt)rern bet Heere befonbere Äriegdartifel erlaffen, welche bie

wilben Scharen jügeln unb uon Slusfehreitungen abhalten follten.

3u ben ftrengften Äriegäartifeln gehören biejenigen, weld)e Äaifer

3-riebrich Sarbaroffa im 3«0re 1189 uot Seginn feines 3«9e^

ins heilige Sanb, bei weld)cm et feinen 2ob finben foltte, auf:

[teilte. „2Bir beftimmen," heifet eS in benfelben, „unb wollen

ftreng beobachtet wiffen, baf; webet ein 3iitter nod) Änecht eS
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wage, ©treit anjufangen. SBenn einer mit einem anberen .^änbel

befommen I;at, foU feiner »on beiben ben Sogerruf fc^reien, ba=

mit boburc^ nit^t feine Seute sum üompfe erregt roerben. SCßenn

©treit entftonben ift, foU niemonb mit 35Boffen, boä l^ei^t mit

bem ©c^merte, ber Sonje ober mit Pfeilen l^injueiten, fonbern

ben ©treit fc^lic^ten, gerüftet mit bem §ornifc^, bem ©c^ilbe,

bem §elme, unb nur mit einem trüget bewaffnet fein. SBel^er

3litter ober burc^ ©c^reien beä Sogerrufeä §önbel oeronlofet l^ot,

ber foU oH feine Slüftung oerlieren unb ouä bem ^eere gefto^en

werben. SEBenn eg ober ein Änec^t get^on ^ot, fo foB er ge»

ft^oren, geftöupt unb ouf bem Äinnbodten gebronbmarft werben,

foBä i^n fein ^err »on ber ©trofe nic^t loäfouft.

3Ber einen oerwunbet ^ot unb leugnet bieä, bem foB, wenn

ber 33erwunbete i^n burc^ jwei woi^r^oftige, i^m nic^t »erwonbte

geugen überführen fonn, bie rerfite ^onb obgehouen werben.

2Benn bie feh^®« unb jener ftcf) burdf) ben gib reinigen

wiB, fo fonn ber Älöger ben gib jurüdtweifen unb mit i^m im

3meitompf bie ©oche ausfechten.

SBenn jemonb einen Siebftohl begeht unb bobei ertappt

wirb, fo foB er, wenn er früher noch fein 3)ieb war, beäholö

nicht gehängt, fonbern gefchoren, geftäupt unb am Äinnbacfen ge^

bronbmarft werben, faBg ihn fein .'perr nicht loöfauft. 2Bor er

fchon früher ein J)ieb, wirb er gehängt.

aSenn ein Änecht beg !5)iebftahlä bejichtigt, ober nicht auf

frifcher Xhot ertappt wirb, fo foB er ftch, wenn er früher noch

fein 2?ieb war, mit bem glühenben gifen reinigen, ober fein

:perr für ihn ben 3ieinigungöeib fchwören.

SBenn ein fWitter einem anberen Slitter ©chimpfworte gefagt

hat, fonn er bieg mit einem gibe in 9tbrebe fteBen; leugnet er

eg nicht, fo jahlt er ihm jehn ißfunb ber ajlünje, bie gerabe im

.'geere ®eltung hot.

SKenn ein beutfcher Kaufmann Sßaren jum .^eere bringt unb

fie bann ju teuer oerfauft, foB ihm ber Kämmerer feinen gansen

Äram fortnehmen, ihn ftäupen, fcheren unb am Äinnbadfen branbs

morfen loffen."

9Joch fchärfer waren bie Ärieggartifel, bie Siicharb Söwenherj

1190 erlieji. gg fnm ihm befonberg borauf an, auf ben ©chiffen
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bie SRanneöjiid^t aufvect)! ju err;alten. Sie Urfunbe, bie btefe

ÄriegSartifel eiitptt, tautet: „Stid^arb, »on ©otteä ©naben Äönig

üon ©nglanb, ^erjog »on ber 9tonnanbie unb 2lquitanien, ©raf

uon Slttjou, grü^t alte feine ©etteuen, bie im Segriff finb, überö

aJteer nod^ Serufatem ju getjen. SBiffet, ba^ mir unter gemeinem

33eirat roadferer Stänner nac^fte^enbe 2trtifel aufgefteüt ^nben:

Sffier auf bem 0c^iffe einen 3Renfc^en tötet, wirb, mit bet

Seiche jufammengebunben, inä SJeer geroorfen. SBenn er il^n

aber am Sanbe getötet ^at, fo mirb er, mit bem Soten jiu

fammengebunben, in bie Grbe begraben.

SBenn einet burcf) gefe^mä^ige überführt roirb, ba^

er baä SDteffer geäogen ^at, um nad^ einem anberen 5u ftec^en,

ober ba^ er einen anberen blutig geftod^en ^at, fo foU et bie

fvauft oerlieren. ffienn einer aber mit ber bto|en §anb ben

anberen gefc^tagen ^at, o^ne Slut ju oergie^en, fo foH er brei=

mal inä SJJeer getaucht roerben.

3i!enn einer gegen einen ©efä^rten Schmälzungen, Spotts

reben ober SBerioünfchungen ouöftö^t, foU er fo oiele Un3en Silber

Sahlen, fo oft er ihn gefchmäht hat-

©in beö Siebftahlä überführter Sieb roirb gefchoren, fiebeiis

beö ißech iht« aufö §aupt gefchüttet unb nachher Settfebern

barauf, um ihn ju fennjeichnen, unb an bet erften Sanbungäs

ftelle, roo baä §eer antegt, foH er auögefto^en roerben." ib- 6-

|>er oftc ?!tih unb Jtößcrih. — 2^a^ ber grofee fjriebvich

oft ben Schalt im 3ladfen hatte, muhte biäroeiten ber alte ©es

ncral ». Äöferih erfahren; benn ber Äönig hänfelte ihn gern roegen

feiner tongen, bürrcn f^igur. ©inmal aber gelang eä Äöferih treffs

lief), fich nuö ber Slffaire 5U jiehen. gviebrich fdhentte ihm nämlich

eine Sabntierc, bereu Scctel eine ©Ifenbeinplntte mit einem

pofficrlichen 2lffen siertc. Ser ©eneral nahm baö ©efehent mit

refpcttoollem Sanfe entgegen, fehiefte aber fofort einen 23oten

bamit nach ®erliu, lieh ben 2lffen herauönehmen unb bafür baö

Silbniä beö 5tönig§ einfehen.

3lm nächften Sage roährenb ber Safel fchnupfte et roiebers

holt mit fichtlichem SBehagen auä ber Sofe. Ser Äönig bemertte

bieä unb fragte mit farfaftifchem Sächeln: „Glicht roahr, itöterih,

bie Sofe gefällt 3h”*?"
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„6ie ift mir," entgecjnetc ber ©efragtc ucrbinblidj, „um fo

lieber, nlä Gurer Slojeftöt »crc^rungämürbigeä SBilbniö barauf

vrangt." 25er Äönig ftu|}te, rourbe fic^tbar oerlegen unb faij

geraume 3«^ öuf fein @ebed nieber.

„Ä'öferi^," ^ub er enblic^ roieber an, „reic^ Gr mir bodj

einmal bie 2)ofe i^er
!" — Äöferi^ gel^orc^te. 9Ud ^riebrid; bie

Scränberung bemerlte, gellte feine 3JHene fidj auf. „25er Gin:

fad ift gut unb ma^t “ttc G^re," löd^eltc er loo^ItooUenb,

iubem er bie 25ofe jurücfgab,

9tac^ aufgehobener Xafcl loinftc er ben ©eneral 3u fich in

fein Äabinett. „3ch bin auf ©einer 25ofe nicht gut getroffen,

hier ift ein öhnlidjcred 5f}orträt oon mir." 5ülit biefen 3Borten

überreichte er ihm eine golbene Sabatiere, bie auf bem 25ecfet

beä üönigä Silb in SBrillanten trug. (S. ft.

^enfeits ber S^offten. — „Gä mar ein herrlichem 2'ng," fo

fchilbert 3ohn ©teiner, ein amerifanifcher Suftfdjiffer in ben

fedjjiger 3“^ren, ein oon ihm jenfeitä ber SBolfen erlebteö

Slbcntcuer, „alä id) meine Vorbereitungen traf, non Gamben

in 5deio 3erfei; (^hüccbclphia gegenüber) aud eine iJuftfehiffahrt

5u unternehmen. Seine Söolfe mar am Firmament fichtbar, unb

id) oerfprad) mir einen angenehmen 2(udflug. Um brei Ut)r loar

allcd jum Sluffteigen bereit. 3ch beftieg mein fd)ioanfeä gahr:

jeug unb fagte ben mid) umgebenben greuftben lebeioohf. 25aS

Sommanboioort „Sa^t lod!" erfd)oU, unb majeftätifch erhob fid;

ber Valton in bie Süfte, gefolgt oon bem Qwl^elruf ber gaffen:

ben SItenge.

.^öher unb höher ftieg ich onpor, bid ber Valton 8000 fjuh

über ber Grbe feftbteibciib in bem enblofen Suftmeer ruhig bahin:

fd)ioamm. 25ad Cuedfilber ftanb 42 @rab (gahrenheit) über

9tuU.

2)ic Vogetperfpettioe, bie fich mir bot, loar prad)tooIt. SßhÜc»«

bciphia unb Gamben lagen bireft unter mir, unb ben bie bei:

ben ©täbte fd)eibenben 25elaioare fonnte ich fünfjig aJleilen roeit

nach feber ©eite hin überblicfen; bie ©chiffe auf ihm glichen

Sinberfpietjeugen, unb bie 25ampfföhren , loetche jroifchen ben

Ufern hin unb her treusten, fahen aud roie SBafferoöget, toef^e

fid) in einem Vächlein umhertummelten. 3m Dften erblicfte ich
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ben Stttantifd^cn Djean, feine mäcf;tigen SBogen gegen ben binnen

^immeläbom miftnnnenb.

Sei) ronr gniij in biefen entsücfenben 2lnbli(f nevfunfen, nl§

meine 3lufmerffamfeit burc^ ein entferntet Sönnern nnd) bem

Sßeften getentt mürbe. Sief am ^orijont lag eine lange Äette

jufammengeballter fd)marjer SBolfen, jmifdjen roelc^en judenbe

Sli^e ^in nnb l^er fpielten.

Sat ©eroitter ftieg rafc^ auf. 3 ^^ oft gemünfd)t,

Sonner unb S8 li^ einmal unter mir ju fe^en; je^t bot fid) mir

bic ©elegen^eit, unb icb lie^ fie nidjt unbenu^t oorübergei^en.

roarf einigen Saüoft über 23orb unb ftieg infolgebeffen

bit ju einer §ö§e »on 12,000 mürbe ber SBallon

abermalt feftfte^enb. Sie Hätte begann empfinblid) 5U merben,

bat Qnecffilber ftanb nur nod^ 23 ©rab über 9iutt (ga^rentjeit).

5d} fal; auf meine U^r, et mar ^olb SSier. Sat ©emitter fam

nül)er, unb ber Sonner roüte fürdjterlicb in meinen D^ren.

Gine unbeftimmte Slngft ergriff mid)
;

id; überlegte, ob ic^ niefit,

beuor midj ber Sturm erfaffen fönnte, 3ur Grbe nieberfteigen

foltte. @t mar jeboeb ju fpät; beim bie Glemente tobten in

autgelaffener 2But. Slllet, mat id; jef}t t^un fonnte, mar, midb

über bem ©emitter ju erhalten. 3^1 loarf baber meinen ganjen

23altaft über 23orb, mobureb et mir gelang, mid} oorerft au^er

ber ©cmalt bet Stürmet ju bitten. 9Jacbbem id; biefe not^

menbige 3lrbeit ooltbrodjt, fab id) micber b*>*ob. 3 cb fonnte

nidjtt mehr crblicfen, alt ein fodjenbet 3Jleer oon Sd;aum,

bat mich fdjminbeln mad)te. Heber mir fdjien bie Sonne beü

unb freunblid), unter mir rafte unb tobte et, alt fei ber füngfte

Sag angebrodjen. Sie Sonnerfdjläge fcbatlten betäubenb ju mir

herauf. befanb midj ungefähr 5000 fyu^ über bem ©emitter

unb 10,000 i^ofi Grbe; mein Gallon mar bereitt um
einige taufenb fyu^ gefallen.

l'On JU fcbleubcrte ber Sturm ben fod;enben

Sd^aum in mogenben Sergen in bie |iöbe; et fab aut, alt menn

mädjtige Sebneegebirge fid) auftürmten, altbnnn mieber ju:

fammenfänfen, um uon neuem gen ^immel ju fteigen. 3 d) fann

bie Semegung biefer mogenben Ungeheuer mit nid)tt uergleid^en,

roas auf Grben fid;tbar ift, ebenfo finbe ich auch feine äßorte.
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um ein getvcueä Silb ber ©eene ju entioerfen, bie unter mir

i^r fc^recflic^e§ 3Befen trieb; fie mar furchtbar, ungetjeuerlid).

mar mir nic^t lange uergönnt, müßiger 3“

bleiben; i(^ fotlte ^inab, mitten in bie rafenbe Statur. 9)tein

33aIIon fanf unter bem ©influffe ber Äälte unb mein SJlut mit

i^m. machte einen Ickten SJerfuc^, mid^ oberl^atb beö ©e:

mitterä ju erl^atten, unb roarf meinen 2lnfer, meine ©eite über

Süorb, ja id^ rife fogar bie SSerjierungen uon bem SJaetjen unb

fd)teuberte fie l^inab in bie
i es mar alleö «er;

gebenä — ic^ fanf unb fünf. Smmer nö^er fam ba§ Unmetter,

fürd;tertic^e 3)onncrfc^[äge begleiteten meine graufige Stieberfaljrt,

bie burdj gar nic^tä me^r aufju^alten mar. mit un^

^eimlic^er Sc^nelligfeit tiefer unb tiefer, »om .^»immel sur ^ölle

fiel id) ^inab — uölligeä Sunfel umgab mic^. 3d^ fonntc

nid)t einmal ben 33allon, ber mid) trug, fe^en, ausgenommen,

menn sudtenbe SSli^e bie ©eene erleuchteten. 2lber auch

mar mir halb nicht mehr mögli^, benn baö eleftrifdje Sicht

leud;tete fo intenfi», bafe meine Slugen faft erblinbeten. Jpierju

fam noch, bafi bie geroaltfamen Suftcrfchütterungen, inmitten

bereit ich mich befanb , mir baS Slut auS *mb SJafc

trieben. Stein Gallon taumelte unb fchmanfte mie ein betrunfener

SJtann, unb ber Stadien mürbe fo ht-’ftig h**' her gefchleubert,

bnfe id) alle Stühe hatte, mid) in bemfelben feftjul)altcn.

Sollte ich ftha®ü nieberfteigen ? Säie fonnte id) bieS bei

einem folchen Unmetter! ßS märe ber fichere 2!ob gemefen. 3“=

bem hatte ich feinen Snfer mehr. Sleiben fonnte ich aber aud)

nid)t länger — bodh maS mar baS? — ein 3!ropfen SCBaffer!

3d) mar gerettet, ber Segen ftrömte auf mich herab, idh mu$tc

ber ßrbe nahe fein. Steine 3tugen erhielten il)re frühere ©el)=

traft mieber; id) bliette um mid). ^^h befanb mid) nicht meit

über ben ©ipfeln ber Säume, über meld)e id) mit einer

Schnelligfeit »on einer englifd)en SJieile in ber 'Stinute bahiiu

rafte. 6S fonnte nicht mel)r lange mäl)ren, fo mu^te ich auf

bem Soben anfommen; id) hielt mich beShalb mit beiben ^än--

ben an bem stachen feft unb erronrtete tobeSmutig ben Sto^, ber

nid)t lange mehr auSbleiben fonnte. 3n roenigen Setunben er:

folgte er, unb 5mar fo heftig, baf; ich meit heraus auf bie ßrbe
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gcfd)teiibert iDurbe. ucrfor gleich nad; bem

finnung.

3Uä ic^ lötebev ju mit fam, Befanb ic^ mic^, »on teitnei^men:

ben 3)lcnfd)en umgeben, im Sette, unb mon fagte mir, ba^ midj

ein 3)ir. ©t^leg auf feiner gatm oufgenommen ^abe.

Wein Sallon mar jerfe^t unb ganjUc^ jerftört.

Seit biefer grö^lidjen Stunbe ^abe id^ alle £uft uerloren,

ein Sd)aufpiel, ba§ Sli^ unb 3)onner jenfeitä bet SÜJolfen »et:

anfd;aulid)t, nodjmalä ju erleben." e. «•

^tt« f«^ritnm< ^orbebfutung. — ©in ©ebrauc^ in Sd)n)c=

ben mill, ba^ baä jur Ärönung eineö Äönigä beftimmte ^ferb

eigcnä aufgejogen roirb. für Äönig ©uftao IV. auäerfe^ene

mar non ganj befonberer Sc^ön^eit. 35er Stallmeifter, ber baä

5f!ferb juritt, führte baäfelbe gerool^nterma^en täglidj oor einem

.^aufe, in bem ein Sc^u^mad^er roo^nte, norbei, bei meld;er ©e;

legen^eit bie Sd)ul^mac^eräfrau bem fdjönen 3:iere regelmäßig

Salj unb Srot fpenbete. 3)iefeä ßatte fidj an bie freunblid;e

Scmirtung fcßließlid; bermaßen geroößnt, baß eö nie, oßne fein

befcßeiben Icil erhalten ju ßaben, »or beö Sd;ußmad)er§ .^»oufe

norbei roollte.

3)erfelben eigenftnnigen ©rille überließ eö ficß aucß, ald ber

Äönig, baäfelbe am Krönungätage reitenb, mit ber Ärone auf

bem .Raupte unb bem Sieicßefcepter in ber .^anb, burcß bie Straße

äog. 3)er Wonarcß, bem bie 3lbfi^t be§ 5}}ferbeä unbefannt

mar, mollte e§ alä ficßerer Sieiter burcß einige Sporcnftreidjc

nötigen, meiterjugeßen, aber bag 3^ier bäumte fid; bergeftatt,

baß Scepter unb Ärone auf bie Straße rollten.

3)iefer Sorfall marb fcßon bamalä alä eine Sorbebeutung

all bed Unßeitd ongefeßen, meld^eg fpäterßin biefen unglüdlicßen

5Hegenten traf, ber befanntlicß im gaßre 1809 Sßron unb Sater=

lanb neriaffen mußte. ilD.

‘Srinftl ber «Äofe Raffer? — ©ö ift eine nod; nielfacß ners

breitete unb felbft non S“S®rn nertretene 31nficßt, baß ber ^afe

fein 39affet trintt, fonbern feinen 3)urft burcß bie ^flanjeiifäfte

feiner 3Jaßrung ftillt. 3lHerbings merben maff.ertrin(enbe .^afen

nur fetten beobachtet, aber e§ liegt bied roohl ßnuptfäd^lid) an

ber Scßeu Weiftet £amped. 35aß er in SUirflicßfeit fein Sers

Digiiized by Google



240 ITTainiic|ifamgies.

äd)ter etneö lüfjten 2:runfcQ ift, beioeist folgeube SBeobad^tung,

bte 6. D. 2f)üngen mitieitt. „9Uö ic^ uor meuteren

fo erjä^lt unfer ®ciDäf;römanii, „au einem Sommerabenb, mit

bem befdjäftigt, am Ufer beä fc^mafen Srentfluffeä

[tanb, fa^ ic^ einen .^afen in rafdjem Saufe »om jenfeitigen Ufer

rjerunter an ba§ fonnte beutli(^ bemerfen,

mie ber |>afe, ber fid) loeit über ben Uferftranb ftredte, etroa eii\e

SRinute lang gierig tranf unb bann ruijig baoonfprang." 2 lj. ©.

H7a)ioreon i»nb ^ros. — 9tad^ ber ©c^tac^t oon SBagram

t)ielt Siapoteon 3teoue über bie in ber Sc^Iad^t erbeuteten Äas

nonen. ®a bemerlte er, baf; in tü^nen ©trieben auf einem

3Runitionäroagen ein 93ilb ber ©d)tnd)t bargefteHt roar. „äSer

t;at bieö gemalt?" fragte er f^aftig. 3(ber erft ald er feine ^rnge

mieberljolte, trat ein ©ergeant ^ernor unb bemerlte, bafj er ber

Urheber beö Silbeä fei. „.'öaft bu bie üRalerei erlernt?"

mar ber »ierte unter ben Seinerbern um ben großen

^reiö."

„Dein 9?ame?"

„@roö."

„iüian gebe i^m feinen 9lbfd|ieb," fagte ber Äaifer, „g^rnnfreid^

muft ebenfogut Äünftler, inie ©olbnten Ijaben."

Unb mit faiferlicber Unterftiibnng ging Slntoine

(1771 biä 1835) nad; iflariä äiirücf, ino er halb einer ber erften

fransöfifc^en ©c^lac^tenmnler mürbe. Dr. a».

^uret^tgetoiefen. — Die Saronin u. ©erladj, roetc^e fic^ und;

bem Dobe ifjreg üRanneö in bebrängter Sage befanb, bat ben

Änifev 3ofepf) II. in SBien um eine ijJenfion. Der Jlaifer I;atte

non ber nbeläftoljen Dame nidjt nie! Öünftigeö gehört unb

fragte fic in ber Slubiens: „fabelt ©ie Hinber, Stabnme?"

„3a," lautete bie bünfel^afte Slntroort, „sroei unb

brei fywulein."

„.^m — " enniberte Sofepf) II. mit ironifd)em Siidjcln, „id;

^alte and; einmal ein SRnbd^en, aber baö ift geftovben." 3- si).
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Ituüm Pcuffiljc Bcrlaitsiu'ftUriliaft

;§luUiuvt, Berlin, rcipjiif.

imicrcm f^erlacic crfdjicn;

ürp Mmiaxtk
als Eebußr.

PoUfti^tiöicje Sammlung
5er :pavIamentanf(J;en Ee5en 1847—^ 889 .

3« Bänbeii gebiiiiben.

(\5 Bänbc ä \ ITTarf, 5 Bänbc ä 2 llTarf.)

^ebev ^anb ifl etttjern ßäuffid^.

Snf^alt ber einjelnen 33änbe;

1. 3)er 3(bgeorbnete oon 5)i§mardf:0c^önr;auien
2. 3)er ffliinifterpröfibent oon Si6marcf:@d)5nr)aufen
3. Sie Öegrünbung be§ 5?orbbeutfd;en iBunbeä
4. Set Sunbesfanjlcr Öraf fBiSmarcf

5. Ser iHeic^sfonjter «yürft Siismaref

6. Ser Üulturtampf
7. entiöicfelungen im 9ieid;, 6taot unb Äirc^e
8. SBeitere (Sntioidclungcn im 9ieid;, Staat unb i?ird)e

9. SJerroaltungöreorganifation, Orientfrage, Sosiatiften--

gefe^

10. Sie neue 3o^9fKb9cbwtig
11. Sie 31eid)Stagsfcffionen non
12. Atämpfe unb 33efenntniffc

13. 23iä an bie Sdjiuelte ber Älolonialpolitif

14. Sie iHeic^ätagsfeffionen

15. ilJoIenfrage, iWrd^enfricbe, Septennat
16. Sie lebten i'» 3(mt

1847-
1862-

1866-
1867-

1870-

1871-
1873-

1875-

-1852
-1866

-1867

-1870

-1871

-1873
-1875

-1877

1877—1878
1879

1880-1881
1881— 1882
1882—1884

1884—

1885

1885—

1886
1887—1889

Pie Porftd]cnbcn Bänbc cnti|altcn bie rollftänbiacn paviameu.
tarifdien Kebcn unfres grofjcn Kau3lcr5 ron ^8‘fT— ^gy()
Sammlumj biefer Jlcbcn ift einem ebeler^haltigen Beben 311 rer^
gleidum, in lueldiem Körner gebiegenen (5oibes in Bulle unb +'iille

fidi rorfinben.
'

3u Beließen burtß bie meißen 3Su(ßßanbruitgen.
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Oerflciiicrte I^adjbilimng öcs Kiipfcr)1idjs ,Drts liftijgcbft

"

«Sn unfere gccßden ilßonnenten!

unfercn geehrten 2l6onnenten
, roic üBerbaupt ‘^ebermann ]

©elegcnbett pr ^nfebaffung fiiföntr uab gebipgener <Ä«n/I6föt(fr au geben
’

flufbruci) zur Jagd
«ad> dem Gemälde ooa T. Defreager aestodiea von R. PetzicUi

pnpiergröge 59 cm breit unb <| cm t,ocf,, ftidjgröge 5| cm breit unb 381/, cm
' '

Das Cisebgebet
«ad» dem Gemälde oo« t, Defreaaer aestod»en oo« R. maide»

papiergröfie 7< cm breit unb 59 cm boeb, ftief^grbge *0 cm breit unb 33 cm t,o<i,

äu bem au^ergctDöbnltcb biHtgen ^preife »on

nur I mark so prennig pro exempiar.

'Ulnion Beutsebe IDerlaöSöcscHs



3 901 1215 01908
Cft in Stuttgart, Jberiin,

ben fonft im Äunftr^anbel üblichen ißreifen mürben biefe Äupferftic^e,
»Oll melden mir beifte^enb je eine, atterbingä fe^r bebeutenb »erflcinerte

Äopie »eröffentiid^en, 10 be,
3m. 12 ^arß pro ©jempfar foften. Um

Äunftblötter ben meiteften Greifen jugnnglid) 5u mad^en, merben biefelben,

fcbon bemerft, nic^t nur an Slbonncntcn, fonbern an Sicberninnn in bes

abgegeben.

nehmen bie meiften S8ud): uiib Äofpörtagc^anblungen,
2C. entgegen; mo ber 33cjug auf .'öinberniffe menbe

an bie unterjeic^nete Sertagä^anbtung.

Deutsche Uerladsgeseilschaft in Stuttgart, Berlin, Ceipzig.
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